
Sammlung der





Digitized by Google



Digitized by Google



L
t

Sammlung
bcr

bt«

ber

fiFeUn Städte i)etttf<^lan5d

3« £ui
tlt

ben Jahren |$75 bis j$7ö*

tbevttttdgegeben

Stabtlfinbet unb Dr. faHfe»^

Ocflog von Z. ftfi^otm'« Xiti^^aiibliiiis

Digitized by Google

l' Ii



Digrtized by Googl



I

3ii bem tootUe^tnben $anbe üer5ffeiit(i(^en toir bic (Stitfc^ctbungen,

lotld^e bad £)6er=^ppeIIattonds@evt(^t in $fibe<f in Bremtfi^eit (SbUtec^td*

®ad)en inaluenb bcr Oa^rc 1873—1879 abgegeben ()at. 5)ic bi« 1873

crgaugeneu ^iufd)cibiuigeu finb bereite ebirt tt)orbcn; im $>crbft 1879

lourbe bad £)be(sttp)}eUationds<ä^eni^t aufgelöft: mtfete $ubUcation bitbct

ba^er bcn tiot^toetibigeit 9lM<4fng be^ fi^etfed.

^tefetbe bürfte tro^ ber flarf oufc^ttjclletibcn €5(nninfuitg tiott

(^lüjdjcibuugcii bc^ bcutfdjcii 9tcid)^gerid)tö nod) immer üon |ert)oiTagenbcm

Sntereffe fein. 52)cnn tüä^rcnb bic (iompetcuj beö 9?cid}^gcric()t§ nur

eine befd^r&nfte tft, nmfagte bte 9ie<i^t{|[»re(^ung bed £)bwsll)^>ei]iaHonds

@eTi(|tö ba9 gefammte ^rentifd^e 9{ed^td(e(en, koe^cd burd^ biefetbe

in fe^r wefcntlidjen 33cjict)ungcn feine ^ii<?gcftattung nnb ?^ortbi(bung

crfaT)ren §at. 3"9'f^^^ ^^^^^ büvftcit bicfc (5nti"d)cibiin(]cit bcß etic=

nialigcn — fo e^rwürbigcu »ic ^oc^bcrül)raten — i'übcctcr (^cridjtij-

^ofe«, loe^e in i|ver gvOgeten ^&lfte Stagen bed gemeinen diec^tö

mit anerlannter ^eiflerfdiaft be^nbetn, eS wo^t üerbienen, bag bie

^ujmcitjauitcit lucitciei j[iui[tijdKi ^iiti\t beö bcuti"d]cii il?ateLiaubcd auf

fie geteuft werbe.

^iv ^aben (ebtgltc^ btejenigen Urt(jei(e tu unfete ^ammlnng

anfgenontmenr weU^e Slnffirnd^ auf bteibenben SQBert^ ergeben fönnen*

flu^gefc^ieben fmb ba^et etnetfeitd bie @t5tternngen fibcr ^agen bed

^>ro,^c6rcd}t^, \om\t biefctbcu nic^t audj noc^ unter ber .^Serrft^aft bct^

heutigen ^roieburfi^itcm^ dntereffe ^aben, uub unbererfeitö aüe folc^c

(Sntf^eibungen, loeld^e Te(^tU(^e O^ejid^td^unfte tion ^ebentnng nic^t

Bieten; t9 fei benn, bag bte %xt ber SSe^anbtnng ben ^tem))e( bet

Stafficitilt trage.

Bremen, im ^))riC 1883.

Digitized by Google



J
Digitized by Google



(!Dcr 9Zttmc bc« Ätägtr« i|l oovQngtflellt, mä) mcnu ©ffCagtcr Stp^KlIiint war.)

@citc

^bn?ätterunf^gt)erbanb für Dglebg^aufeii, ©rambfe u. l \\),

c. i&ermann ^iebric^ ^offe 185

Sldjeli^, Sü^Quue^ uub (loui. a(ö Snterefjeuteu ber

^oüentJiorSlo^mü^re c. (I^ar(e§ Äinb unb 6onf. 368

IBo^renburq, (g^taug geinrtd) c. ^iebricf) ^e^reng . . 168

SQanfcommQnbite, 5?ünii](id) ^^reu§iic^e, ^gtrajubicat-

oppetlation . 29

S3arte(g, 3o^. g^r. ^etnr« S^efrou unb (Sonf. c. gerbtnonb

Often XeftameutgüoUftrecfer 248

©e^renl, (Sonrab c. griebr. ^^il. 2^^iemann 350

Sorc^erbinj^, §cinr. So^, gcfc^. (S^efrau c. ^. 3o^.

Sorc^erbiiig 119

Sronb.t, Xl^cob. unb ©eorg $erm. Otto ÄonfurSfurator

c. JJrift SBuft (S^efrou unb @onf 58

Trauer, griebr. ^enric^ c. ^broin ^« Oetric^g . . « 41

SBremen t)on, ^ermann @t)efrau c. ^fbert Qgmer . , . 23

iBremer ©emerbebanf @. ®. c. ben SBremijdjeii @taQt. 330

Wremer Sute^Spi n nerei unb gSeberei, (ggtrajubicia^

Q^ipeöation 178

SBufc^, 3o&> 3J?id)ae( c. ben ^remifdieu etaat .... 358

SBufd)mann unb aJ?abaug c. ^einr. ^um getbe .... 17

^lüücr, ^crm. griebr. c. ^einr. ^Ifeuborf 206

^iejeubeig, £>. c. ^. ^olad @l)efrQU geb. @^mfn». . . 347

@t(merg, !^über SStt). geb. @ub^off c. Süber gflmerg 353tt?.

geb. ^orlfamp 226

golfcnburg, S^riftop^ c. 3o^. $einr. SCBcrner grefe

uub(5onf 150



VI

gifc^er, $einv. Sublü., ©ytrajubicioIoppeClotion .... 141

gio^r & So. c. 3o^. e^rift. ©c^mibt 319

goucf^orbt, $Ratöje c. SBil^elm iRcnfen 126

greie, S^riftian c. Sart SSoOerftebt 314

©orDobe, ^einr. c. ben Sremifc^en 8toQt 122

©iefemonn, Sart Subtt). 3lbo(f SIBro. c. ©iejemaun

Seneficiafno^Iaßmoffe ©ontrabictor 269

©ottermann, 'Tflaxie Slmatie geb. SÜRüder c. aTOorie

(Emilie 9^a.qet 8

©runer, ©. & (S. g)et)e c. ^artet^ 54

©utmauu, gerbinaub c. |)ernu Slbbe^ jun 176

.^ggeng, ^o^^ann c. $eter ^u^Ien 246

jpeitmann, gerb. (Sonr. ^^r. ^einr. c. ben

^remif(f)en @tQQt 301

^erjog, S^r. itnb $inr. 53oIte c. ben Sremifc^en Staot 201

^erjog, S^r. unb ^inr. Soltc c. Hrenb @o(te . ... 132

§off|^(ägcr, (Slarb Dr. jiir. ^oufur^furator c. Soft

gricbr. ©runer ^eftoment^oollftrecfer 195

Suc^ting, ©eorg SBttft. c. ben Sanb^errn 294

^nc^ting ©eorg SStt^, c. 3o^. Ramena 349

^üaede, jpeinr. 2Bm. c. $). ^obg 239

^aHenberg, ^. SD. c. ^iebr. Otten SBn?. unb Sonf. . . 328

blatte, Sur c. ^erm. ©ottüeb ^nn^e 87

5^ur^, |)cinric^ c. ggrl ^oppe 288

£Qnge, ^^riftiau c. griebr. S^olteniu^ 214

SDerfelbe c. benfelben 361

gguprec^t, 3lb. X&cob. SSilS. c. btc >:BQubeputQtiDn . . 162

2nde, ^. ^. c. 3o^. @rnft $&tl. @ege(fe 1

gj^eter, griebric^ c. (SorneHug Sanjen ^orneliug .... 26

g}?eier, 3oI). ^tebric^ c. @^r. 3o^. griebr. 9BienI^o(ji. . 334

WiQX)ex, ^einr. unb 3ot ^ätjer für bie Sg^bmarf

^a5cnE)Qufen c. Zöife SBeffetg ^ro. unb donf 189

2»i4eIfo6n & 6o. c. aBU^elm Selon) 243

mniiex, (5onr. c. 3acob mbxedji 179

g^eu^aug, SSi(f)eIm c. 3lnto« ^Inferfmit 28

9^ieberb(ocf(anb, ©emeinbe c. Will), giot^me^er unb Sonf. 182

Oömer«, griebr. c. bie ©ölu-'9)iinbeuer eifeubat)n-©cf. . 128



vn

$eterfctt, $on« (£^r. SOänj. c. % ^. ^oaänber (S^e\xa\x 380

^oppc, SBir^. SBtt). c. ®er^. Orieömetjer 262

$unbt, SBern^. S^artin c. Öeni^. ©ofot^ ^uiibt. . . 155

a^Qt^jcn, 3o^. SBro. c. ^x. Sß. SBeti^c 172

9iou^, 3oi e^r. ®ottI. Äinber Storni., (Sjtrajub.-^pp. . 62

Siecfe, ßorl 3of. c. 3o^. ^einr. 3^eefe 337

@aelle, Sluguftc c. ^exm, ©c^affert 133

<Sc^ierenbecf, Socob c. beii Sremifc^cn Staat 252

ec^ul^e, 5r. c. Gilbert (gncfe 193

Scottisli commercial Insiirauce- Company,
@£tr.^3lpp 35

Scottish Imperial Insurance-Company, (S£tr,=''2lpp, 35

6ee(^er, Dr. 3n[iug c. Dr. 3o^. gart^. Ufric^g. . . . 145

@taat, ^remifd&er c. 3o^. gr. ^Ireiig 332

^erfelbe c. gr. SB, ^üiuer 97

^erfelbe c. 3o^. @iltng 73

S)erielbe c. ^ag. (S^ojewüc^ 219

^erfelbe c. gicinr. iOinne 55

Verleibe c. Dr. g. 2B. @d)IobtmQim 92

SPerjetbe c. (£^r, SB, 2gfQt)e 82

Stab t(a übe T; ^erm., ^gtrajub.'^pp 366

Steinten, ®cr^. ^inber S3orm. c. SBraubt ^onfurgfuratorcu 357

©lern, 3}?enbel (Smaniiet imb grunbt c. bie

S3remer Brauerei 374

Strasburg, ^iiguft c. Sol^aun SJagt 135

^Dcrfelbc c. beiijelben 277

Strucfmann, 3. S!onfurSfiirotor c. ^cinr. $aufc^i(bt . . 217

^^)eulfu^^ 3o^. (5b. ®ottfr. SeftamentgtJOÜftrecfer c.

(Sari 3(u(j. ^^od^ott anb beffen @^efrau 204

gÜctjen, Henriette ^ormünber c. 3o^. ^ietje» SBro. , . 343

Utric^g, gr. Sartt|o(. unb goitj^c. @arl ^art^. 3:^. 2BUfeng

inib (£onf 378

SB e nur, (Sbuarb c. (5i(ert gtiebr. gel« 199

SBilcfcug & iapi^d) c. 3o§. (5onr. Sübecfe 258

SBintcr, ^. SBiü. c. 3). ^. SBiiiter S^iiiber ^orm. . . 341

SBirtje«, SBirtje Staffen ^z\xa\x c. SB. SI. SBirtjeg

Äoiifursfurator 61



Il[pria6e{ifdies Sadicegillec

^I)q8 9Jf(f)t bfS ^bfinblingö, bi« und] BaMuug bet Äbfinbllllil

Qiif bcv 8teüe jii bleibfii, ijl ein t>eijöiUic()e* 239

SfBffttibiguttf)^ fie^e: Angabe.

9f{cd)iU(^c ©tettuitg bec <£ui;atoc(u cined Hbtoeitnben 289

einee cjeineiblirficii Unifrnc|mcnö fjat fein '3)imbfnbcn ^ (Siafoinmen

nur in bem Staate iwiieutm, in weichem ba9 Unieme|men

betiicben iDirb • 92

Stttiengefeafc^aftcn

^aben i^re Q3efnmitma(!^un()eu in me^cmn 'Blättein bt(ö[fent(t(^eu.

(§. 210 3iff. 6 ; . . . 178

Actio legis Aqailiae

gegrn ben Auftraggeber bei ^ibettec^tlii^teit bed Beauftragten . . 41

Aetio negatoria.

8efd|aff?n^eit bei erforberlif^en 9iec^tdt}erle(}uug 182

^afftülegitimation . 182

©cttJciSlQft 847

Aetlo negotiornm g^ostorom direeta»

ginu diTb bcv? ^:^niibe[nd im Auftrage einc9 2)cittm 145

^ntnicitte^ fie^e: ^ergleid^.

puerile.

^^u9wa]^l beffeiben nac^ öfterem Bremifc^n unb Olbcnburgifi^m

9fccf|t
' 166

SSetcrbuiifl be))elbeit 226

$er(ttfi beffelben, memt bei Slnerbe oerfc^ollnt tfl? 239

mit weidet ba$ Stg(itt|um <tn cimm a^ntotbigtm ^mmditte in

fSnfpxn^ genommen toiib 868,801

dffcnttii^ ^Branittte^lc an friiNittDegen 294

Pe§e ^eiottntcn.

eimt pertonA eoiguDcta 141
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fhttc ntiKttttti 3itiitto(iti(n^d|rct(itti0 •••••••••••• 87

fiiKt Uiliiiibe 196

B.

@r(au6ntg bccfe(bm jur 9(nlagt üon Saffecieiluugdcö^reu . . . Bü8

bei ^lage fte^e: 6ub(lan}itnmg.

eines 3mmobtle ifl bei ttnnotlicit oegen ben Hbfftnbigmben ou«}tt*

tefleit 87

iBefillllfotim

bobur^ ba| ein 9{ii|tei(|ciit^üiiKr M eD»to)nrttie]t Ifigt. . . 185

flebe: interdictam uü poMidetia.

bei Erinnerungen gegen ein I)crgefle1Ite9 opus 17

bei Se^anptung einer Don ben gtfetjlic^en ober ufiteffeit QefHmmtmgett

obmetd^nben Seteinbarung über ^ietbbamr iinb jtflnbigimgd}eitcn . 54

bei bei actio negatoria M7
bei einem Snf))ru(l^e anf Oea^blnng angeblulj auüeracmbtic^er

«rbetten 288

I50innilirnng beffelben, nienn eö fi(^ um ben SBeweiö ber Sr»

fi|ung einer Segegerec^tigteit ^anbelt 849

€.
Cantio damni infectt

fe^t gerit^tlid^en Antrag t)oraM9 98

mng geri(^t(t(^ geleiflet werben 41

i|i bei fc^abenbringenben 4>anb(ungcn fein nur ftib|{bt<itif(4eg 9led|t9«

mittel : . . . 41

Caatto de damno praeteiil«

nur bei objectiDcr UnmÜgli^Me ftftbont gerl(jbtH4en Knirag« }u

Beanf))tuiten 98

9|li(bt be9 8egatot0 nnb ber atmen fBtttioe }ut (Sautiongfetflnng . 841

Xngobe ber eanca oonionis nicbt erfoibevIi(b 195

(SittRben, toü^ bem Sebenten entgegenfl<mben, gegen ben

<Seffionat 850

Qine nmbtt Seffbn fiegt nii^t m, mm nur ein Qtnftiffitungg'

monbat beab^^llgt toat 314
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Gelte

Don ^erfaffung imb <Befe| 128

Condietie sine oansa.

Qeflrßtibttng beifelBctt 878

9le4t be« SctTaufert ciiie8 iSnittbfllhM, 2)e)wfUtait be< Itouf«

^\t» }ii foibent 246

€!tifllfi4weigenb a^cftllojfencv 288

Doli ezeeptio

ifl »ttffam gegeuü&ec eimm bmd) Salfung etlootSfiiim 9le(tt • • 78

üde: 9li(^tig!eit.

Dolm
be9 einen (Eontm^enten Beretttgt bm SRit€ontni|ettten fodoo^l jum

9ttt(ftntt twm Sectraoe üU ou<( }ii einer bem toasten €te(^4a(t '

cntlprec^enbcn Qeti(^tigung befffibm 198

toicb nid|t hnxd) Sufmt^alt jum S^dt be8 6ltnbtnm9 obec ber

Qtfftttung ber gefej^ttd^m mitörpflid)t ^egtOnbet 8

^eiiemcfu^ecungdgefeOf^often ^aben ba< iSittfommen att9 latent

^ctoecbebetcieb in benientgen 9unbe«fiaatctt )n imfltttecn, in miä^tn

fit $aiu>tagentttcm ecric^tet §aben 58

2)ie 3ntrr(f[enti(^aft betfelBen ip feine t8mif<|«ie4tad^e Gocietfit 868

Scmbnng eim6 MfUjUnpart^ 868

xvtä)\üt mit bem ®o^nrit3e öer (S^egattcn 61

n)ec^irlt itac^ ^cemilc^etn (^eu)o^n^U9»(^u uit^t mit bem '2Bo^a}t^e

ber @t)ei3attfu 204

^i:d)t bec (Sitcm auf ItmuUation bei mangelubcm (^onjeufe . - 23

!^orau9f(t}uno dmtiU ht]\ahm mäi ^ct. 306 S50

^mifrb bffieibcu burrf) Sa[[ung 347,277

Hiuifmnnnn iinb 3?erji(^t beö ftil^eten CigCttt^ümei« eiitt«

©rimbfiücfS feine C5tinerb-:?ait 277

Smeib l>c|)elDen an i^runbftucfen burc^ Srfi^ung 277

Raffung bffirünbel unter Umflänben Sigent^um auc^ an iiid^t

bacin cm'ä^ntcii ^ertinen',ifn cineö %unbfUl(fd 277

^rtuatci; an ijffentUc^eu ^egru 358,294
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fmb bic Ofamtctt bei Mfnlidtcn 4>ait|^}ol[aiiiU Hi »ccmm Mit

4tcm 9c^te |tt Baljim ni^t bCKVPt^tct

Orc|»ftWnnfi Mit ^{dlf^oftm, tti«bffoit^<)» ehtgetmflntnt

öenoffenfc^aftcn, jut 3oV«"0 ^e^*««

bc» iii(^t ober iitf^t gehörig txfmtn Snfaniflcf; blefetbe bie

mdunq, baB bie ©egenteiHimg gan| )i»aif8(tattm IDcrbcn tiittn? 17

^ntmftnbiöung, ftclic: 3ntftbiction.

©tttfd^äbiöuna, fiehe: g?^)ro^nrttion.

^r^ntttretung.

Ob es berfclbcu bcbüif, ciui"d)eibct ba« 9ic(^t am SBo^ttort be«

(SibloffciS *®

^ribeittfc^int^i

buid) bic Bode: ^ic^ ütuuQc^e mein gauic« SBcrtnögm" 8

^ttfrcdit

beS imc()olid)on ,f?inbf? gegen feine SDiutter 266

bc« (Seemann« in ba« oon jemer gtaii in öie ^ammtgut^e^c infecirtc

Vermögen

ber armen 5i>itlmc 341

Erbfolge in eiu gteigut n<Hl^ ber ©rcmifc^cn »«otbnung öom

23. Sanuttt 1826 226

(Stttxcb ber ctticm (Etibat anfaHmbett Stbf^ift 68

iSmvA b« (Sigentittmg an 9cnnbfHl<Itn biii4 bicfetbe ... S77

niift omombbat bei 9e4im )mbfid|Hf(|er «tt 894

fiele: 6en»itnteiL

Exoeptl« doli, fitle: doli eicoeptto.

ttmfenfl ber |n gfn»8|rcnbctt QntfÜljlbiflmtg 128

3tttti 1843.

XtiVifgnng be9 f. 16 yerbii: «bcfonbcre 9Ia(|t|d(e, wel^e ber

it|ftmcr bitr4 bie e|)>ro)iri<itiott erCctbet" 128, 185

F.

Qcfd|(ugfa|fmifi in OfmetnbtangeCegcn^eiten
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(5iuc bei iShcliaii ^,ur ©ic^cr^eit für ben ^Ziepiauc^ bc)'teüte®cnerQl*

[i^poü)d ftd)crt auc^ bie gocbecungett gegen ben SlicPtand^er, bic

fie t)on Glitten rttoatb 869

(Sin ©rjeafd^aftec tann lüc^t füt bie ®e{ea{(^aft mit fu^ felber

central) icen . 248

einet i5f"ci^cr|ic^erim98gefetl|d)aft pnbet im ©innc bc8 ©eje^jeS wegen

^efeitignng ber S)op^e(6efleufrung in ben Staaten ffaitt, in melden

biefelbe ^au))tagentnicn enii^let fyit * 65

^anbetbailcit obev Ummanbelbaileit bed e^eüc^eu (^Uteccei^td ? . .

n.
^ttttbci^ceöiftet,

©ntrogung einer R^^'^iGiii^^öerlai'jung bei Uuniögtic^feit bei (Sin*

traguiig ber §Qup:uiiucilai)unfl 29

ftel^e: 3^^igiii(ber(ajfuug.

^atibfef^en.

^Qt ber ^anbfcflengCäubigec Sigcnt^um ober ^faubvcd)t nn bec

empfangenen ^anbfejle? 350

Steuerfreiheit bec Beamten bes ^au^tjollamtd in Bremen .... 97

be9 etaat« übet öffentliche ^ege , 294

I.

Sncaffomanbntr fte^: Qin{offtntng9manbat.

!S)ie in einer Sriminalunterfuc^ung gefammelten 53en3ei|c fönnen

Gnbicien füt ben cioU)»n)|effuattf(ffen ^ßtmi» btlben nnb ttotten Söt»

xot\9 liefern . 819

SitfinnaHon*

(Stforbemig berfetben bei einem sabaidiom paternnm 337

jte^e: Sc^ntungen.

StUmeffion.
^njpruc^ be« 3nteKCcbenUn auf ^rfa^^ be« @e(ei{ieten 337

3tUetbicti0tt*

Siebetanf^ebung berfelBen 866

Interdictum qnod ri ant elam«

IBegnff be9 „clam« 41
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Interiletam vtl posstdetis*

Scftt; )nt Seit ber IKaganflellung genfigt 186

9efi^fl6run0 buvc^ wöctli^e« 9e|l(tlttit 93efttsed 1B6

Kaufmann.
eine Stnatöbauf i[i Kaufmann im @innc bc« ^.=©.-8 29

Sftjtnfittiä beijeibni 301, 2ü2

Offerte basii bebarf ber 43cfiiinm[lKit 168

iWaitflflnbe (Billigung über Dicbciipuntie 168

fte^e: ^^pcrfection.

Ulagättbetttttg*

Unjuläffigfeit beifelben 378

^(fidbedtttnbttngr ftc^: @ubiia»iiirung.

bei- Äinbec an ber ©ammtgut^qiiotc bet I3eifi^ittn)e unb ben bct*

felbrn mittelfl ^(^oogfattötcd^td jugefommenen ©ammtgitt^quoten. • lüO

MüfUnf fte^: ©tra^enanlagm unb ^pecrung^iec^t.

Ii.

Bebeutung ber @tlt»ulQtton i»3A|Tttng Bei 8tef(vung «nb itad^

geMarter Raffung'' SOI

getoft^rt ferne irabcbingtc ®iilicr4elt ttor imbeftmitten bmgUfitcn 9afien sa8

ifi etile ortginfire ISt»ei0«art d47|S77

!gmib|errfi4e iBeftfitlgiiiig

nadü § 10 ber 4^erorbnung twm 23. Januar 1826 t|l ni^t (efil^jlnft

auf f4rifKi4 beuifunbete Ikrirfige 182

in ber fom einer fog. Qebingung ber (Srbeeinfe^ung 8

^id|t beffel&en, ben Qrben (Saution lu feifien 841

3» ®unfien tton ineertae penonae 165

in ben SSilen eineg S>rlttett geptVte 166

Seugnen
ber Oel^au^tungen beg ^rojeggegnecg 217

M.

^tnfpuid) bcö iDuiiiDatiu^ auf (grpattung baacec ^tuölageu mit i\n\m . 337,328

iiel^e ; (Sinlaffirimgdmaubat.
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@eite

iD^itbemeteruitg btt (S^efrau be« iD2dri« 343

Vererbung be9 nteiem(^t(U^en (Sigmt^um9 SiS

2)ut(i^ SJiitbemeicrung ertottbt bic onfnf^inrQt^pte SRcieKfran tein

fieted ÜSafftguna^ie^t übtt bic enb^oit) be« <^iUc« 839

^ftuitg bed fl!fl\ttfitx9 für $anblungen bc9 9lftcnitict^9, ^ocau«'
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1.

^. Öücfc in Söremen, ^Vdqn, ttjibcr Qo'^ann QErnft

^^tlipp Segelfe t>a\dbii, mia^im, Sauf eine« ^aujed

betreffenb*

llril)cil tjom 18, 3anuat: 1873.

^ie Ucbcvciiiftimmung ^iQend mit eiuev tu genügenbe»

Seife attd^ebrädtett SStHendecUärung mug bei einem bev

Setnunft unb ber ®pta^e mächtigen SRettfclen angenommen

l)eiüeiöli(l) bQr,^ui^)^n.

$)er Unter^änb(er (ÜKoffer) ift nic^t fc^on wegen biefer

Sigenfc^aft ein Derbäc^tiger Q^ngit im ^ro^eg über ba0

Dermittette ©efc^äft; bte SKöglidjfeit eine5 Slegreßanfprnc^eÄ

einer '^axiei gegen i^n mac^t i^u ^um oerbad/tigen, nic^t

ium unfäf)igeu beugen.

S)er Z^atbeftanb ergtebt fid^ ani^ ben folgeuben Sndfü^rungen

beg Ober^^ppeHotion^geric^td:

S)eu .^läfjer, niefd)er in ber SReüifionginftonj mit feiner Imlage

auf Soü^iel^ung eiue^ ^auefaufeg abgerotefeu tQorben ift, üertangt

tu feinet aU grav. I be^eid^neten aHeinigen 9ef<^metbe bte

SSieber^erfteOung he^ \f)n ^um ^rfüdungdeib ^ulaffenben Crfennt«

niffeö ci fter Snjtan^. 2)ie)er 33efd)merbe mn^te jcljun auf ®runb ber

biioljei'igen Öemei3'53er!^anb(nngen, tuierDofilmit (Srftrecfungber (SibeS^

leiftung ouf bie 2:t)atia4)e beiS Eauf^^Slbjc^lnfje^, entjproc^en tuerben.

S)te ftlage ftü^t fid^ auf bie boppAU )0e^aut»tung, bog ber )0e«

Hagte am «fbenb bed 6. Septbt. 1871 ben Unter^änbter 6. SR e^ et

beauttcagt i^abe, baio ^au» be» illaget» ^^etciftca^e Mr, 7 für

1
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b300 Zf)ix, &oit> für i^n faufen, unb bag 9Jceijer baroitf am

folgenb^n aRocgeit biefen Sauf StameitS bed itBeflagten mit bem

Älöge? obgcfdjtoffen ^afce.

I, ^4^iüft man, Jouid bic erfte bieicu i^djauptiuiijeii betrifft,

1,, beu Sn^att ber 3^W9^"^ii'^i^^d^*'^ tuivb ber 5^enici§=^

fag t7on bem Untcr^äubler @. ^e^er auf ba^ ^e)ttmmte|te be«

ftättgt äKetier gtebt an, ber ÜBefCagte ^abe am Sibenb Dor bet

Z^ierfdjait (6. &tpibt. 1871) im Socole bei SRief egabeiS M(|
läugereiii ©efpräc^c bem 3*^"b^'" ö^l^Ö^/

er motte i^im and) etmoö uerbienen geben; menn ^en^e

baS Saus be3 5!fQ9er3 §u 5300 Xt)(r* befommen fönue,

frei Dan ftoften, fo fode er ^iemit ba^u ermächtigt feiu.

5Der ^^f^ ^t^f^n 9[ttftrag nic^t gleid^t acce))ttrt ^abett,

fjjäter aber barauf äurücffommeub ben ^effagten gefragt ^aben, ob

fein @rnft bamit getoefen fei. ^eliagter ^abe nun gefagt, ed {ei

fein t^oütx Snift, unb ßm^t ^abe erioibert, er roerbe ed oerfuc^em

3tt btefem tidClig erfc^öpfenbeti 3^ugniffe (ommeti bann ^in^u

bte 2Iu2fagen ton SBet)f)nfen unb 9}Nefegabe8. ^5)er (Srftere

giebt nn, an bem jrai^lidjen Slbenb ()Qbe 3)? et) er baüon ge?

fprocfjen, bag er noc^ billige ^äujer an ber ^anb l}abe, 5. ^. ba$

bed ftlägerd einem bem Saugen nic^t me^r erinnertid^en greife«

SeHagter ^abe barauf SRe^er gefagt,

wenn fie eS faufai töuiicii ba^u, baau faufeu 6ie e» eiu-

nta( für micf^, ober bergleic^en.

3euge ^abe bie^ \nd)t als einen ecnft^)aften 8lnftrag aufgefaßt, unb

habe bied h^rna^ bem äRe^er ecfennen gegeben, ber t9, xoxt

ed gefc^ienen, oft mitfeieren Sluftrag aufgefaßt ^abe.

9}?iefegabeS f)at crflärt, ber öeMagte Ijabe an jenem ^^benb

fich d^d^tt ^^^Q^r geänf3ert,

er foUte ba^ $aud bed fitägeriS {u 5300 %ffit. für i^n faufem

S)em ^^^^ i^^<'<^ \^ gefc^ienen, att ob ti mit

biefem Sluftragc (Srnft fei, ba S8ef(agter fe^r aufgeregt gemefen fei

unb etttja§ im ftopfe ge^)abt fjabe. @. 2)^el;er l^abe aber ben

Auftrag aU ernft aufgenommen unb am anbern ^2orgen bem

3eugen mitget^eitt, ba| er baü $attd für ben SeUagten gelauft

habe, moranf barauf aufmerffam gemacht habe, ed fei

bem ^^eflagteu uid^t au|t geroefcn, unb fie fic^ baiüber erzürnt
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hätten. Ter Qen^i jefet aber (jinju, cu föitiic n'\d)i geiobe be()aupten,

bog 3J?el)er eg t)ätte nierffn müffen, e0 jei bcm 83ff(a(^ten nic^t crnft

mit bem ftauf; fo ftar! {ci Sieflagter ntc^t ongetrunten seioefeit.

f^ajst man bicfe SIudfoGen pfammen unb txM^t, bag ftf in

Q3e5ug auf bie ^Iuftrat]»ert6ei(iui(; felbft biir(^ feine abiueid^enbc

ober miberfprec^enbe ?Iucfage gejcfjmndjt iüabeii, fo ift i[)r ^nljalt

ent)d}ieben künftig \ixx beu Slläger, unb, bie (^(oubmürbigleit oder

brei S^qitn ttoraudgefe^t, mürbe man taum ein Qebenten |aben

fönnen, ben Semet^ bet etften SBe^auptuitg für t)oQftänbig geführt

Ijaltni. Xir isBeflagtc ijai jülucl felbft eiiu]cri1umt, ba| ev an

bem fraglidjen ?(benb über beu ?lnfauf bex« ffägerifdjen ^lauje^

mit SWetjer gcfproc^en unb i[)m einen barauf be^üßlic^en 21 uf*

trag ert^eiU ^abe, feiner SJe^nptnng nac^ fod bec 3n^a(t

blefe« auftragt nur nic^t auf fofortit^en Äbfdjfug be« Äouf^ gu

5300 Zl){r., foubcrn blo^ auf ©iiileitung Dou ^Liljanbluugea über

be« Slufauf gegongcn jein. ©erabe biefe 53ert^eil)iQunii fiubet in

ben Qin%enan^\ag,en i^re beftimmte SSStberUgnng. ^lidjt b(og

SKe^er t^eritc^ert, ben Auftrag ^n beftnitit)em 86fc^(ug bed ftaufed

für 5300 %t}\x,, erhalten p ^)abnx, fonbern bog ber öefloßte fic^

eben iu btcfeui Sinne go^eu SO? ei) er geäußert Ijabe, tüiib auc^

^on beu beibeu aubern 3^"9^'i' beftdtigtj unb imax t)on 9}^ iefegabe^

mit audbrücflic^er Eingabe bed &auf))reifeiS Don 5300 ii^iv, mä^reub

ffie^^ufen fic^ ber @nmme ni^t me^r erinnert, ober borin

übereinftimmt, baß 33e!la9ter ben Sluftrag gegeben I;abe, „bn^u"

b. (). in bcm öon 2}^eljcr i^m mitgetbctüen greife, ^u fanfen,

unb bie bomalige ä)iitl^eitung 9J^et)er'ö uubeftritten (mie fdjon

in ber 8}erne^m(of{ung auf bie jUage eingeröumt mürbe) eben auf

5300 ^^(r., ging. ^oiS eineiige, einen @(^ein für bie Ser«

Kjeibigiüh] bcS öeflagten geben fönnte, befte^t barin, ba§ uac§

SBeq^ujeu'S Slngabe ber Seftagte fid) bcä 5(uSbrud3, „foufeu

Sie eiS einmal für mic^" ober öl^nlic^er äBorte bebient ^aben

foQ. Allein menn hod^ auc^ noc^ biefem geugen SBeHagter feinen

SCuftrag bereit« anf ben ftauf ^u einem befiimmten greife rid^tete,

fo lägt fic^ ber ^lusbrud „eiumar nic^t üon bem ÜxJilIen, b(o6

ijovlöufige ^er^anbluugen eui^uteiten, fonbern nur bauou beuten,

bog )0e{iagter feinen fofortigen %bf(^(tt| bei ber erften 83eit)rec^nng

aRe^er'i) mit bem ftttger erioartete.
1*
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©tttJQg nie^r ©etüic^t ^at bal oubtre Sebenfen^ ob bic 6e«

äeiu]tc 5Iiiftrag§ertI)ei(unq atil eine eruftlic^c auf^ufaffeit fei. 2)q6

ber ^eflagte in feiner erften SSert^cibigung \\d) md)t barouf bt*

rufen ^at, bec t>on t^m ert^eitte ^luftrag fei fein ernftüc^er ge«

toefen, (ann bte Smögung biefe^ $ttncteiS freiftc^ nic^t ent6e()rlt(^

madjeu. ^Inbererfeitä beftanb bie ^Infgobe be3 ÄlägerS qU 93ett)ei8*

füt)rer^ nur barin, jolc^e SSorte ober fcf)Iüff{qc §anbluiuien beS

äSeflagten bar^ut^un^ moburc^ ber ^iüe ha ^iluJtragSert^eilung

in genügenbei: äBeife oudgebrüdt mürbe, alfo eine SrU&rnng

bed OfHogten, loetc^e fic^ öugerlic^ aCd (Srt^eitung ehted miiKic^en

Sliiftratio bai)U'iIte. 2)ie UebereiiijUmiuuiuj bc^ iliiillniü mii^ bann,

mie jc^on ba» ©iftMuitni^ ecfter 3nftanj au^gefüljrt i)at, bei einem

ber SSernunft unb ber Sprache mächtigen 9J{enfc^en gefolgert n^erben;

unb nur nte Segenbemeif^moment (ommt bie groge in Setrac^t,

ob unb inmiemeit ber ^a^xoeü bed SBtOeniSoudbrurfed bur($ ba8,

lüQg fic^ in ben ä^^iö^^i^^ii^fi^Ö^" ü^'Cf mongelnbe Srnftlicf)feit beg

SBiUni^ finbet, gejc^ioäc^t toerbe. SDie oorlie^enben 3^ugenauSiagen

dber ergeben beftimmt eine jenem (Scforbernig entfprec^enbe @rf(örung

bed SeUagten, unb nur geringe äXomente bafür« ha% biefelbe nic^t

ernftHc^ gemeint gemefen fei. DJiet)er toitt ben Änftrag nic^t fo*

fort Qcceptirt ^aben, mii i^m ber ^4^rei-3 nic^t ^oc^ (]e!iug ge*

fd)tenen, üerftc^ert aber, bafe ber Öetiagtc nac^l^er auf eine auÄ*

bcücfUc^ bed^alb an i^n gerichtete Qxa^t erltftct fykht, ei$ fei fein

t>oJkx Srnß mit bem Xuftrage» S)ie S^H^^ Sße^^nfen unb

aKiefegabe3 faxten freiließ} beibe bie ^eu^erung be« SeKagten

nic^t afö ernfUidjen Siuftiag auf, Se^terer mit ben Söorten „e«

fc^ieu mir jeboc^ nidjt fo, aU ob u. {. io." hinein bie üon

i^nen referirte Slugerung bei^ ^etiagten (ö|t in i^rem Sinf^aÜ nid^tiS

bonS^erj erlennen, unb mä^renb SRtefegabel^ fid^ bafiir 6(0^

barauf bernft, ba^ Seftagter ciwiu im klopfe geljabt ^abe, in

rcelc^em 3^M't^i"be berfelbe aneualjmSnjeije i)od)beutfd^ p fprec^en

pflege, ^at äöe^^ufen gac feinen ÖJrunb für feine ^2lnffaffnng

angegeben. 3n ben Sudfagen beibet <8^>tgen liegt abet bafür, bag

ber auftrag fid& äußerlich ote ein ernftiic^er bargefteHt i)ahe, in*

]ö\an eine ^iitaüijuug, al» beibe anerfennen, 2J?e^er ^abe ben

Siuftrag tuirfftd^en aufgefaßt. SBe^l^ufen, ttieic^er fagt,

ifäRe^er festen t& aU mirtCic^ett Auftrag aufgefagt )tt |aben/
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^ielt e§ be§f)al6 feiner 3lnqQbe für iiöt^ig, benfelBen ^ernoc^

Quf^uforbern, er möge ba« nic^t fo für baarc Tliin^t annehmen,

aKiefegobei» \aqi gerobeju, „Wtt}^tx na^m aUt ben Auftrag

ate ernft auf/ unb fügt nod) ^tnjtt, er Unne gerabe nt(^t (e«

^otipten; bog aWe^er ben SWongeC be<J grnfte« ^oBe merfen müffen,

ba Öeftagter fo ftarf iiid)t angetrutifca ß^ty^f^n fei. 2)urc^ biefeit

(enteren öctiifrt fl»cÖ bie Eingabe be3 3^"9f"/ er fid) am
anbern ä^^orgen mit ätt e 9 e r im @)ejpröc^e übet ben mitget^eilten ftouf

«

abfc^dig erzürnt ^obe, aded (Slemtc^t, maS t^r fonfl etma beigelegt

iiHibcn füiinte; eine Eingabe übrigens, worüber äl^c^cr feine

@e(t'gen()eit neJjabt f)at, ftc^ mieber p äußern. SBcfciitlic^ unterfingt

toirb cnblic^ bie (Siiiftlic^feit ber ^rfförung ht& ^eflagten baburc^,

hai er felbft {ugeftel^t, einen »irtlic^eu Sluftrag an SKe^et gegeben

5n tjabeu, ber nur nic^t auf befinititien 8bfc^(ug gegangen fein foO.

^ie eueutuell üom ^eflagten öorgefc^ü^te (Sinrebe ber Srunfen*

^eit bebarf nadj bem Sn^alt ber ^eugeuauSfagen leiner befonberen

äBibetleguug.

^ternac^ (ommt ed

2., ottf bie @(ottbn9ürbigfeit ber vernommenen ß^ugen
au. ^ie ba-3^"!]f" 2i3el)f)ufen unb 9)^ e f eg a be — ßejjteitr

Jüurbe uüin 93cf(ügten felbft benominirt — ift nubeftritten. (Si^

^anbelt fic^ ba{)er mir um bie (IMaubmürbigfeU WU^d'^.
SR e 9er ift Unter^nbler in Käufern, nnb anpar, n)ie noroud«

gefegt werben mug, unbeeibigter. (Sr (ann bo|er bie er^ö^tc

©Iniibmur'oujfeU, lucldje {lülja- ui iiidjrt'itu gäOlen ben amtlich

be|lellten beeibigten äl^äflern ^ugefc^rieben njorben ift, nic^t für

fic^ in iKn{))ru(^ nehmen, älubererfeit^ ift baS 3ntereffe^ mld^^
er megen ber $rooi(ion an ber @Q(^e ^aben lann, feiner @ering«

fügigfeit megen o^ne oUed ®emt(^t 9li(|t nur ^tnftc^tlic^ ber

^roüifion uou ÜJ?äf(ern, foubaii auc^ überljaupl ^inficf)t(ic^ eineS

gong geringen ut {^rage )tef)enben ^ort^eiU ift baS toieberi^lt t>om

Ober'äl))peUationdgeri4t aniSgefproc^en morben;

giff. (90^ cfl. ^oriy. %thx, 1852. (Sccein0famm(. »b. a e. 26).

„ i'ifStl to. emntc, 2>e€br. 185Q. (ISbenbaf. 21).

WAxfXampWdi. lo. Se^ntaim. S>ecl^. 1857. ((Sbenbaf. 401 f.)

ettoffida w. @tto|e(fer ISkhitm. 9|pn( 18G0. C^ltl ^mmt
»b. 5. ®. 260).

9amb. Droo)» & <So. lo. Oigge. 9)n;U 1861. (I^amb. 6ammL 9b. 4. €^ 116).

Digitized by Google



6

unb ebenfo mug bat)on auiSoegongeit toerben, boB ein ^to^enet

n\^t fc^it wegen biefer ©igenfdjaft oU öerbäc^tigcr ^^ugc ou*

geje^eu lüerbeii barf.

^b. 2. 9^0. 105).

ipamO. 3uiifldau6 tu. .^cufcii. ä)?ai 18G2 (^ainb. «Saiuiul. üb. -4.

e. 416 unb ©euffeit 8D. 16. 9{o. 84).

(Sg fragt fic^ ba^er mtr/ wie cS fic^ mit ber SSerontwortlic^feit

be§ Qtnc^cn bcm Kläger gegenüber üer^olte. |)teraiif aber fonnte

fein jo eutfd)eibcnbeg öJemic^t gelegt werben, wie eS oon ©eiten

bei^ Obergeric^td in bem jej^t angefochtenen (Srtenntnijs gefc^e^en

ift. <Sd lägt ficf) nxäit fagen, bo§ ber g^i^G^' c^^rf)

llii^iiu[tt'u beiö ^^(äqerä ^ötte anSfagen fönnen, oljne fid) einem

er^eMic^en ^HcqieBaiijpriid} befiel beii au^^ufe^eu. ^iix wddjcn

@rab oon $er{d}u(bnng ein Uuter^änblec in feinem ^ermittiuug^^

geff^äft SU haften f^be, lann unentfc^ieben bleiben. ä)enn etwägt

man, bog ed ftc^ f)ier überaO nur um bte tierfdiiebene ^luffoffung

eincö ^ugie[tanbenernm0en ert!)eilteii ^^hiitra^cö Ijaubelt, jo mürbe

ber 3*^U9e jebeufaü^ nur regreßpflichtig jein, wenn er bem Kläger

eine Offerte überbrac^t ^üe, welche er ai^ eine ntc^t ernftlic^

gemeinte h^tte erfennen mflffen« Son einer aSerantwortticIteit,

wetdje fic^ o^ne SBeitere« an bie ^[bweifung ber ftCage fnttpfte,

lüun affo feine SRebe fein, ^Jlad) 3iitjalt ber je^igen ^roceßactcn

liegt über auc^ nid)t einmal eine beftimmte äSa^rfc^eittlid^Jeit öor,

bag ber Kläger mit (Srfolg feinen 97egreg gegen ben Beugen

würbe nehmen fdnnen. Senn bafür, bag älterer gfeic^ bei

@rt§ei(ung be§ ^uftrog« bie ^Infic^t ^öttc gewinnen muffen, ber

33cf(agte {)abe nur im @c§er5 gefprodjen, ift nic^t baS minbefte

Sln^etc^en ^eröorgetreten. 3m ©egent^eit Ratten fowo^l SBe^hwfen

atö SKiefegabed ben (Sinbrucf, bag SKeljer ben Sluftrag att

ernfttichen aufnabm, unb SRtefegabed bezeugt no^ befonberiS^

er fönne uidjt bel)aupteu, baß 3)^e^er f^äik werfen müffen,

fei bem S3effaqteu nid)t ernft mit bcm ^auf. (56en fo wenig ift

conftatirt, ba| äJ^e^er ^wifc^eu ber VluftrogSert^eilung unb bem

$lbfch(u6 am anbern äKorgen ju^ ber Srfenntnig hätte (ommen

müffen, ber Auftrag fei fein ernftlich gemeinter. Z)er nmftanb,

bo6 SSel)l)ufeu i()ni nodj an jeunu 5lbcnb gefagt [jabcn wiÖ, er

möge bte @ache nicht jo für baare ^iün^e annehmen, beruht nur
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«uf ber ofleiiiigni 5Iu§fagc 2öet)^ uf en'§, 5lber auc^ bic Sönl)rl)eit

beffelben üorauäcjefe^t, lä^t fic^ boc^ iiic^t bc(;aupten, ba&a}iet}er,

loenn er otö Uitter^önMer non IBeruf fic^ hm^ cinge^nbci» iät\pxä^

mit bem OeHogteti tion einer ernfttic^en Suftrag^ert^Uung be^elbett

überzeugt ^ielt, burcf) jebe öiimbe eineS SDiiltin bariii Ijättc

Ic^toanfenb werben müfferr, iinb e3 i^ni otä SSormurf anjurrdjiicn

Wäre, wenn er fic^ öor ?ibjci)Iu6 mit bem 5^(ägcr ben Auftrag

ni(|t etft noc^mott bom Senogten beftättgen lieg« S)ad @ef))rä€^

enb(t4 welc^el» ber S(Viqe SRiefegobed m anbern SRorgen

gleich nodj bem Sertvag^Sabic^Iu^ mit iDicijer ge{)abt Ijabe]; ruiQ

unb iPübei fte ficf) iiadj beö 3^ugen Angabe über i^re atnundjenbeii

?iufföffungcu erjürnten, fommt felbftüerftäiiblic^ bei ber SJer*

anlwortli^teit für ben «bfc^tug nid^t in «etrac^t. 9^ jetgt

aber onbererfettd, wie SR et) er, wenn er bnrc^ jened @ef))rfi(^

on ber (Srnft(id)feit beg SluftragejJ irre geworben wäre, obne

^efovgniö öor ißeroutwortlic^feit, 311 Uugiinften be^ Ä(äger!5 ^ätte

QUiSfogen fönneit: er ^obe ben Sluftrag bed ISeHagten old einen

ernftltd^en anfgefafit unb bed^lb mit bem fttäger obgef(^(offen#

fei ober gleid^ barouf burcf) SWiefegabe« zweifelhaft bnrflber

geiüürben unb müjfe noc^ beffen ÜJiütijeilungen bte !ü2öglidjfeit

anerfennen, bag ^eflagter nur einen ^c^er^ gemacht ^aben möge,

ttd mui bei btefer Boge ber @a(^e }War angegeben werben,

baB ben SR et) er eine SerontwortU^fcit treffen (ann, wenn ber

Sltöger notfj tueitcie 9j?Di]iciile bafür beipibriiicjeu ueviuüc^te, bafe

9)h'^er fc^on üor bem '^IbjdjluB ben ^Inftrag be^ iötfbniiteii aU

einen nid)t criiftlic^ gemeinten l)ätte erfeuiieu müffen. (^d bleibt

ober Ddfitg im Ungewiffen» ob ber ftläger bo^n im @tanbe fein

wirb. Unb in folc^en SöQeu, Wo ebenfowo^C bie Qegtünbung

einer*53erontn}ortlidjf dt. i^r etwaiger Umfanq, iiöc^ gan^ im

Uuflaren ift, borf bic ©(aubwütbigfeit eineS ^eugen nic^t M
aufgehoben, fonbern nur aU gefcbwöc^t angefe^en werben. Wie

ba9 Ober<9)}))ellation8geri4t mehrfa(| erfannt iat

%\:. Stuviloff c .tviuidi. 2fptbv. 1853. (giatitf. Sc«in«fommI. ©b. 1 4,)

^. ^roöcii'fu & i)ioi]i)c c. Cppcnt)cimcr. '^onhu 18ü7. (Äitrulff
^amml l^b. 3. @. 920—931).

2Wet)er ift fonoc^ nur ein üerbäct)tiger Q^UQe, unb e5 t)äi\^i

Dom ric^terüchen (Srmeffen ab, wieoiet @ewi(^t auf feine Sudfage
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gu legen fei. ^etin man nnn aiicf] &erti(fftcf)ttc(t, bo^ bei Tlet^et

feine tjolle Unbefangenheit tiorautf^nfefeeu ift, jofern e§ i^m tüiber*

ftrebcn mu|te, einen Srrt^um in ber 2luffaffung beS beffagtifc^en

Kuftrogi^ ein}ttränmen unb baburc^ feine 3uto^tljifftgfeit aU Unteif

^dnMer i^o^n\Uü^n, fo geigen bo^ anbererfetfft offe Umftfinbe^

mit ©iufc^lu^ be§ uon 3Wiejegabe§ berichteten ©efpräc^S am
SWorgeu beS 7. ©eptcmber, bnf? er öon Sinfang an bie beftimmtc

Ueberjeugung t)on ber @rnftüc^feit beiS erl^oltenen Sluftrag^ funb

gab, nnb feine betaiUirte Eingabe fiber ben empfangenen Snftrag

felbft fonn nnr ben (Sinbrudf moc^en, bog fie eben ang biefer

beftimmtcn Ueber^eugung bettJorqegangen fei. Öemei^fraft

feineiS 3^i^9"^ff^* burfte boljer nic^t gering angefc^tagen mciben.

3« galt man bad (Srgebntg ^ufontmen, fo »irb bod S^^Onig

aie^er'il na(| bem Obigen burc^ bie XuiSfagen ber clafftfc^en

geugen 2öet)t)ufen unb 2J? ic jega beso in fo erljebiidjer 933eife

nnterftü^t, baß ber flägerifc^e Q3emei^, nad) ber üoü brr 53remifd^en

©eric^t^orbnung beibehaltenen Slu^brucfs^ttjeife, für met^r als

)ttr $filfte gefül^rt erachtet, nnb folgemeife ber SSorfdftrift in

§ 262 ber gebuchten (Seric^tiSorbnung gemäg bem fttdger ber

(^ifüÜungSeib jnerfannt njerben uai^li', uugiadjtet c§ fic^ um eine

St^atfac^e h^nbelt, moDon nur ber Seflagte unb nic^t ber Kläger

eigne äBtffenfc^aft fynt

ilhuie Slmalie ©oltermann geb. SJJüller p 93rcmen

unb (S^onforten, 3nteröenienten, n^iber SD'^arte (Smilie SRagel,

nunmehr beS :3o|ann griebric^ ^ocfelmann S^efrau, Snter^enttn

}ttt @a(^e ber le^teren, fttdgenn miber Dr. So^nn $ai»enftebt

nnb Crnft granj S^eobor ®oItcrmann ju Bremen, ©ctlagte,

Srbanfprüche betreffenb.

ltrti)eil vm 15. Stkmx 1873.

@itt ^omicU wirb Weber burc^ ben ^ufentholt T^nm Qmde
t)Ou Uniüerfität^jlubien noch burch Ü^rfüClung ber gefe^'

(i(|en aRilitcirpftic^t begrünbet
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S)ie SSremifd^e f^orm ber XeftomentiSerrtc^tung üoc }n)rt

9?ot^§^errn ift nic^t bloße 33ett)eigform.

(Siii in Srenien bomicilirter 33remifc^er 6taQti8angel)üri9er,

toelc^er auger^alb ^xmtn im ^rea^tfc^eit ^eere bient, (ann

in bet gform be9 ^reugtff^en @efe^eiS nom 8. Sfutti 1860 Aber

bie militörifc^eu ^eftameiite ein Xeitameut errichten.

Serfc^icbeneg ^ur Vlu^fegung biefcö QJeie^eä.

2)te (Snic^tttnd etned Xeftamented fättt ni(^t auianimcn

mit ber fc^rifttic^en f^i^irung beiS legten SBiQend.

,,^d) üermoc^e iiieiu gau^eg SJermögeu. . — eine

gültige ^rbeinfe^jnno.

£egat iu gonit einer ^ebingung be( (j^rbeinje^uitg*

S)a^ Uitljcil fiiljit hierüber gol^cnbe^ au3:

Qfn ber Sacfie felbft foimte bagegeii bie ^IppeHntioii ber

Snterüeuieuten füv begrünbet nic^t cro(^lct werben; öietme[)r fküteit

ft4 bie auf bad Xeftament beS t)on 8utte( seftütften i&xhan\pxa^t

ber ft[äc]erin otd töQig liqutb bar.

5lib5jiU]cl}t 11 luar bauon, baß im 51 ff 13 eine inen ber üorltei]cnbe

(^rbfafl md) Sremijc^cm ^Jierfjte 5U beutlE}ei(?n fei. ^Denu ift

odgemein anerfannt, bag bie Erbfolge jebenfoUS bann, menn fie,

U)ie in Bremen, eine Uni)>erfa(fnccefpon ift, fic^ nad^ bem SRec^te

bedjenigen DrteÄ beftimmt, m ber Srbtcfffer jur Qdt feine«

3;^obe^ fein )Domici( ^atte. 9hin mar aber ber ^ier in v)ifbe

fte^eube tirblajjer unbeftritteii iu Bremen n}0^nl)Qft, löte er ja auc^

bort beöorniunbet tuurbe. ^og er fid^ unmittelbar oor bem ^lu«««

marfc^e ind gfetb ^ulefet in löeritn anf^iett, um bort }tt ftubirett

nnb im ^reufeifc^en i&eerc fein gfreimidigenjo^r abjubtenen, (ann

babei nid)t in 33itiadjt füiiinini. ^Deun 9^id)t5 ffe^t in ber Öe^re

Dom ^o^nfi^e fefter, bag ber Ort ber 8tubien aU jolc^er

nod^ nic^t S)omicii ift,

1. 6. §. D. de ininr. 47, 10.

1. 9. C. de incolis 10, 89:

unb tüenngleidj ^erufefotbaten md^ 9?ömifc§em ?Re(^t, übrigen«

nic^t einmal ouSna^mMoS, i^r not^iuenbiged ^omictl am Orte

i^rrd ©tanbquartterd ^aben,

1. S8, § 1. D, ad nmnic 50, 1,
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fo borf btf« bo($ ouf Diejeninen, Wtd^e mx i^rer gefeft(i((en

^^liUdipjiic^t iia(^(ommen, nid)i au^gebe^nt merbem

Sßtlitil, IStottproceg, 9(ufr. 2. %. 40, @. 4S9, fCttm. 49.

^er (e^te ift Übrigend auc^ in bem ^reugtfc^en Steckte

auSbrüdlic^ auiSgef)»roc^en, ttämttc^ in ber

2)ec(aTation fibei* bit Snivmbim^ ber §§. 12 nnb 13 bcd Sn^augcv^ jur

9t% <9fTiii^«orbnitn9, twm 31. 9Rfir| 1839, $nug. ^eft^fammdma

\m 1839, ®. 155 f.»

m uod) bojn baffelbe fc^ledjtljiu für minbcr jährige ÜJliütär*

))erfoneu feftgefegt tft, iii benen t)on Buttel ebeiifaQi^ gehörte*

S33a3 in^bejoubere

A., bie äußere gform bed Xeftomented anlangt, fo

mdrbe ed anc^ in btefer Se^iefjuiig jebeufadd duSretc^en, wenn ber

(Srbloffer nur beu ^^oiidjriften beö 53remi)c^)en Sflec^teÄ entfproc^en

^fttte, Wber e§ ifl babei allerbinq^ bie C^r(eid)tcntiiß anjuerfennen,

bafe eiS Quc^ tjeiiügeii muß, wciui er nur biejenige gorm beobachtet

^at, tuelc^e für bie Angehörigen bed ^reugifc^en ^eered, bei bem

er fic^ ^ui 3^^^ (Errichtung beS Zeftamentei^ in actit^em S)ienfie

befaiib, o^ne Unterjdjieb if)re^ 2)omici(c^3 ober if)rer Staate*

angeljörißfeit bnrcf) ^rcuBUdji^ Oiec^t öorgcjc^riebeu mx, ®enn

Seber, ber fid) in bicnftlidjer (^igen)d)aft in bem ,^eere eine^ be*

fttmmteu (Staated, gleichviel auf metchem ^toatdgebiete, befinbet,

fte^t infomeit au(^ nnter biefed Stoate^ (egidfatioer Autorität,

uiib Cö uiuB i)a[)i'r au^ niici üljiiüdjcn ))fücf]idjt, mic eine joldje

gur ^luerfdnnung bed iEo^eS: „locus regit actum", geführt ^at,

einem foId)en 6o(batcn üerftattet fein, fid) oud; berjenigen äugern

Q^efc^äftiSformen ju bebienen, beren @ebranch bie ®efe|e beiS be»

treffenben €taatei$ gerabe beu Ungehörigen feinet $eered an bie

Jgonb geben. Atfo fam für bie 53eurtheilutuj ber äugern ^^orm

beg h^er üorliegenben Xeftamenteg aud; bal ^reug. ®e(e^ über

bie mißtfirifchen ^eftamente Dom 8. Sunt 1860 in Setroc^t, unb

}n»or aU folched, nicht etwa infofecn fein Suhaft burch bie Ser«

orbnung be» öremifc^en 6enote8 Dorn 4. October 1867 auch a(«

für bie im 93vemiidjeu Staate bi^tocirten Snnbe^trup^eu ma^*

gebenb ertiärt worben ift.
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(Stwer toettern Erörterung Wer bie äußere %oxm beS fraq*

lidjen ^eftameuteg Oebürfte e3 freiließ überhaupt nid^t, \mm\ U
richtig koäre, toai^

^op, emnlattt ^* 120 lt. 121 uiib Orem. ^iMtr. 8b. 2. Sfttt 3.

e. 255 f.,

im Slnfc^Iug on

SamVC/ le^tainentifactione ßremensi, dap. L §§. 11. 17—20.

(5q^). Iii. §. 1,

norträdt, hüi bie auf 9reniif(^em (Sewo^uleitiSre^t beru^enbe fjfarm

ber Zeftainentderric^tuito Dor jwei Rat^^^erren (einedmegS eine

@o(einiitätiSform fei, wie bie ^Römifcfteu leftament^fonncii, foiibciu

r\\d)H n^eiter eine 53eiuei5form , inib baft iiber()anpt nac!)

iöreiniüljeui ^edjte ^ui; (^ültigfeit einer (cj^tmiLlicjen SSerfügiuin ber

irgeubmie ermeii^iic^ XBiQe bed Xeftatord genüge. S)a btefe Huf*

fafjunQ iebodj jebenfaH^ für ba$ ^eut^utage ßeftenbe Siecht aOer

Segvünbung i'iitfic[}it; ba uiednctjr bic ^Bejoiiberljeit beS S3remifc^en

S^erfjte^j in biejcr l)J?aterie nur baiiit finben ift, baft bcm

S[:e|tatov ueben beu uom ciemciuea SDeutfc^en Siechte anerfaunteu

Xeftamentöfonnen auc^ bie ^oxm ber Srrid^tung Dar jmei 9lQt^iS«

Herren sn (Gebote fte^t: jo ift eS f(ar, bog bo« Dorßegenbe Seftoment

Dom Staubpuiicte be^ ÖremijdiLii :}ial)tcä au^ nur bann oujiaijt

erhalten merbeii föunte, tuemi bei ber (Srric^tuui^ bcti ^-^orjdjriften

ber StotortatSorbnuiig uon 1512 über ba^ gemeiiired}t(id}c Militär«

teftomeni entf))roc^en fein fodte. SBie ed fic^ in biefer 9e|te^ttng

Der^ölt, baS bebarf jeboc^ um bedmtOen fetner (Srdrterung, m\i

jebeufüü^ ben (5rforberiiif]eii, tueldje bn5 "ij^reugifc^c ©f(e() Doii

1860, §. 6. ^2lbf. 1, 3^0. 1, für bo« prioilegirte militQrifdje

Xeftament ouffteüt, genügt ift, \o bag and) bie grage, ob na4

9lo. 2 eben bofefbft bad Xeftament gtetc^faHi» ft($ at« gültig er«

richtet barfteQen mürbe, unberührt btelbcn fann.

^ad) bem oiic^efü^rten § fj, 'W}, 1, 9?o. 1 ftnb priuifcijirte

militärifdje ^eftameute in gültiger gorm erridjtet, weau )ie uou

bem Xeftator eigen^änbtg gefcbrieben unb unterf(^rieben finb, unb

md) § 5, ^bf. 1 beffelben @efe|ed beginnt bte Sefugntg, in

Slriec|§;^eitii: cm fo(rf)C§ Xcftament 311 eivic^teit, mit bem ^Jli^eii*

blide, lüo bie betrcfjcube 4^erfon i^r Staiibquartier im ^Dienfte

üerlägt 9^un fteljt in Sinterung ber l^in fraglichen Urfunbe feft,
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bog fte t)on bem (Brbfoffer gan^ etgen^finbiq gefc^nebett itnb unter«

fc^riebeii i[t, ferner bafe er baS mit 9^Mei[tift nfUiiriebene „Post-

scriptnm" ttac^ beni ^ila^rüifen am bein 6taubquartier, nSmlic^

^Mrming ouf bamal« J^an^öfifc^ein Öobcn, oefdjriekn unb unter*

f(^rieben |ot; beftritten tft nur, ob er ben mit ^tnte gefc^riebeneti

$auptt[)oiI g(eid)fo(I« erft Im fjelbe, ober fc^oii öortier in feinem

Stanbquartiere Seiliu auf ba^ -^Japier gebradjt unb untei\^eid}iit;t

l^at ^uf bieien legten $uitft fommt nun a^er ^ic^t^ on. ^eau

1., t)ox Mm ertlört bad $reug. ©efe^ bod Xeftament für

gftltig errichtet, toenn e9 Don bem Xeftator eigen^äitbig gefc^rteben

unb unterfc^riebeu ift. Dag btefe« etgen^önbige ©c^ietben unb

Uuteijc^reiben gerobe erft md) bem SluSrücfen au§ bem 8tanb*

quartiere gejt^el^en fein müffe, ift in bem ©eje(je nic^t gejagt;

nur bie Srric^tung bed Xeftamented mug nac^ biefem QdU
puncte ftattgefunben ^aben, menn bad ^eftament att ein ))rtt»iIegirteS

fofl gelten fönnen; ober bog ber $(ct ber @rric^)tung gerobe nur

in bem Schreiben unb Uriteiid)reibeu (elbft beftefien fönne, ift

nic^t an^une^men, ißielme^r fanu bie ^rric^tuiig eben baburc^

vorgenommen metben, bojg ber @o(bat im S^tbe irgenbmie (einen

SßiUen gn erfennen giebt, ber t)on t^m eigen^anbig gefc^riebene

unb unterfdjriebene '^luffafe fülle ftiii Xtflameiit qdkn.

3ni i)or(iec|enben i^alU l)a\ min aber ber ©rblaffer ^meifeÖoS

boburd) biefen ilöiüeu 5U erfennen gegeben, baB er bn8 Sdjriftftnd

att fein Xeftament bem Hauptmann 00 n So! (ad übergab, mie

ou9 bem tion ben 3ntert)ententen felbft beigebrachten Oriefe be8

le^tern l}ert»orgd)t.

2. SBolIte mon aber felbft biefe 2)ebuction nic^t gelten (offen, fo

iDürbe ed bod) jebenfadd genügen, bog ber Srblaffer bad fragliche

©(^riftftüd, mie ei^ vorliegt« unbeftrittenermagen erft nac^ bem

Serfaffen be8 StanbqnartierS burd) $infd)retben unb Unterzeichnen

be8 „Postscriptum" jum ?[bfcf)(nffe gebrQd)t ^ot. bie

ganje Urfunbe, um SLeftament ju gelten, in einem unnnter*

bro^enen Slcte unb an bemfeiben Orte ^u ©taube gebracht fein

milffe, tft tu bem ®efe^e meber angebeutet, not^ Iftgt e9 fic^

vernünftiger SBeife olö t)om ©efetjgeber beobfidjtigt annehmen.

SBenn ein ouf bem Worfdje beftnblidjer 8oIbaf, ber burdj feine

Sier^ättniffe ju einem umfangreicheren Xeftament oeranlagt ift,
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baffelbe nur [ucceffiti ju Stattbe bringen tonn, tnbem er tfigltc^

an beti Stoftorten etn &iM tmUx taxan fc^reibt, fo fjat bieft

flC^er nidjt ancn]t']d)(u]ieii jeiit fofleti. 3n einem foldjen "^^ail nun

fami aiQ ^ugenblic! ber Q^rric^tuug !eiii frü^i^rer berjenige

geUeit, m ber £e(lator bie 9^ieberf(||reibunQ unb Unter^eidjtiund

t)oUenbet ^at, uor^r mi ^ütü, »oiS er fc^rieb, nur Snfang

ein^^ errtd)tenben, aber noc^ fein errichtetet Xeftament. Serbatt

eiJ \\d) \o, bann fonn nac^ ^ 5 bc^ ©cfe^e^ überhaupt böc^fteu»

barauf anfommen, bog bie {c^neglid^e ^oHenbuug be^

Scbriftflilcfed aid {olcbeu nacb bem )Qeilaffeu bed 6tanbquartierd

erfolgt fei, toenn auc^ ein Anfang mit ber 9tiebetf<hrift nod^ t>ox

bem $(udmQrfc^e am Orte be$ ^tanbquartierS gemod)t fein foQte.

tiefer ^luffaffung gegenüber iuüibe nun freiließ bie ßinmenbuiig

ber Snteiuenieuten in ^etroc^t fonunen, bag boe Ejier ia ^Jiebe

fte^eube 64frtftftäct überbau))t nicbt eine eiubettlic^e Urfunbe fei,

fonbern t»ie(mebr ouf bemfetben ^apitr ^mei Urfunben in \\d)

fc^Iiefet', Hon benen bie euic bie C^vbeinfejjuiu] ent()altenbe nocfi in

Berlin gcfdjrieben unb unterjdjnebeu jei, bie onbcre, im gelbe

UüU^ogene ober lucgeu äKangel^ einer ^rbeiufe^ung uidjt aU
Xeftament gelten fi^une. üdein in SBa^rbeit bitben bie beiben

Spelte, roie bie Urtnnbe nun einmal t>om Zeftator gefta(tet morben

ift, nur noc^ eine ein^ic^e ÖJejammtmiüengernörHHg. Hein Zi^cii

t^at nad) bem ^lUen bei^ ^ejtatovi^ eine jelb)t}tänbige Geltung;

ber erfte Xf)eil nidjt, mett er nic^t mebr unoeränbert gelten foU;

ber 3»eite X^eit nic^t, weit er ben erften nur mobificiren foO

unb o^ue beufelben nid^t einmal oerftänblic^ {ein iDÜrbe.

Uebn^tn^ tüürbe fidj

3., im @rgebni|je dliä^t^ änbern, mnu man auc^ nur bad

„Postscriptum'^ für fic^ atö bie nac^ bem Sndrücfen aud bem

@tanbquartier §u @tanbe gelommene eigen^Snbige Urfunbe onffagte.

SDt'UJi jdjüu bamit iDÜibe bei (Irblofjer ein fliUtitjeS 3}h(itärteftamnit

nod^ §. 6, Slbf. 1, ^J^o, 1 beö (i^ejefec^ errichtet ^aben, bo esg in

SBirÜic^feit, mit baih au ^eigeu fein U)itb, an ber Srbeinfe^ung

babet nic^t festen märbe.

B., Ueber^aufit war nun aber bte ber ftfage ^u @runbe ge«

legte Uifuube ond) noc§ barauf I}in piüien; ob eÄ mit ber

Srbeinje^uug ber SUgeriu feine Stic^tigleit f^abt.
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du biefet $infi(^t tonnte nun

1. bad Sebfnfen entfte^cit, bog bie SBetFui)ung, »oburcQ bie

ri[ä[]eiiit bebadjt ttjirb, fid} ü)rcm ^iBort(aute mdj uic^t 0(8 @rb'

euijej^uug, foubcru oU Uuiüeifalueimäditnig barfteüt („ic^ üernmc^e

mein ganjed Siecmögen"). 3eboc| mu| eine fol^e (Srdärnng

l^eut^utoge, ba noc^

l. 15. C. de testani. 6, 23

bie (t^fbeiiijel^uag an eine bejtiuinUe ^ortfaffung iiic^t gebuiibea i\t,

nic^t nur in ®o(bateuteftamenten, foubern fogar überhaupt fo lauge

für eine (Srbeinfe^uitQ, a(d ba^ (Sinfac^ere unb Slä^erftegrnbe, gelten,

o(S nic^t befoiibere ©rünbc jüi" bivJ ©egentfjeif fprecfjcn, iu^bcjüiibere

o(ö nid)t Ijeiüortritt, baft bor (Srblnffet \\d) aufeeibem einen ^nberit

aiiS (^iben ober aU bucc^ jene ilnocbnung SJefc^merteu gebac^t ^abe.

f^tt^to, SorH 9b. 2. § 473, unb

Sinbf(^etb, «l^anbeftenve^n 8b. B, § 546.

bei Snm. 8

2., bcn gaü, baö man bag ^Postscriptam" füv fic^

odein aU ^e[tameut auffaffen mük, tuürbe freiließ, megen feiuec

Ofittgna^me auf ben mit ^inte gefc^riebenen ^auptt^etl

bin feft überzeugt, bog Sränl. SRorte Staget bie

einzige Sebingung, bie tc^ in ^e^ug auf Obenfte^enbeiS

fteüe, — erfüüen toiih"),

eine fti(I{d)meigenbe @cbein{e^ung bcr ^(ägeiin bann

finben fein; aber an einer audbrücf (i(^eu n)ürbe ed alterbiug^

fehlen, n^fi^renb eine folc^e boc^ nod)

1. 19. D. de her. inst 28, 5 iiub

1. 16. §. 1. D. de Yulg. et piip. 28, 6,

beren pvoftijdie (j^eUung freiüc^ beftritten wirb, regclmäöig uu*

erlägUc^ ift Seboc^ würbe iebenfaUd bie Stnwenbnng btefer Sieget

^ier babur<^ ou§i]ejdj!Dffen fein, bag man ed mit einem 9Ri(itär<

teftamente tijuii ijai, b. ^. noc^ nfmctnem ^Jicdjle mit einem

Don einem @oIbaten loä^renb eines geib^ugej^ eiiic^teten.

L 16. 17. C. de teat mil. 6, 21

pr. §. 8. J. de miL teat 3, 11,

ba felbftoerftönblic^ ift, bag in einem fo(($en Xeftomente bie

ftiiljc^toetgenbe i^cbeiufel^ung ber auSbrüdüc^eu au ^iitjamfeit
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gaii} gleic^fte^cit muB* Smx fdtitite gegeti bie ^erbeiate^ung biefei)

$riDi(egd ber @o(batenteftameiite eingewanbt toerben, bag bet §• 4

be^ ^reußifdien ©Ljibea Doii 1860 aii§fpric^t:

„^le ^urrec^te ber ^Uiihtäipeilonen in ^öe^ichitug auf

biefe (eljtmiüigen Serorbnungeu befielen allein barin, bag

(tenac^SK abgäbe ber iiac^fte^enben89eftimmttn gen

ben für orbeiitUc^e Xefiameute k^or^efc^riebrnen ^Jötmlic^teiten

iiidjt imtemoifeii finb",

unb ba^ ber §. 14 beffelbcn ©efe^e^S bie eutgegenftcljeubeii 3]or*

{c^ri)Uti beS gemeinen 9iec^ted ilber miütärij dje Xeftameutc ouB«

brfiiflic^ aufgebt 3Ran fdnnte. nämlicf) ber SKeinnng fein, ba&

ttjeuigfteib^, infofern bog ^eftainent gerabe onf ®runb bed $reu6ifd;en

®efc§e§ für gültig erridjtct erffnrt wahcn \oiU, bann aud) bic

bfiii SLeftamente ungüiiftigeu öcftimmungcn be^ ©cfe^e^ jur ?lu'

loenbmtg gelangen müffen« SlUein biefe Slrgumentation lottrbe boc^

onf Silligunc] {einen Änfprud) ^aben; benn bie iBefeitigung ber

fonftigen ^^n^i^t^jien ber lü^ilitäiteftainenle, tole nomentlidj ber

auf ben Siiljalt uub bie Ükdjteiüiifiuig be^üglidjcti, i[t h'ir bie im

^lügemeineu ber ^reu^ifc^en (^e)e^gebung nidjt uateiftetjeuben

Zeftotoren bebeutnngdfoiS, fär welche bad $reugii(^e @e|e(} nie^me^r

nur infofern in Setroc^t fommt, ed i^uen neben ben fingern

2:eftamentiSformen i'^ic^ IjciinüüjUdjcu 9iedjte» jiir (Svlfidjtenuig

nocö bie ÜÄöglid^fdt bfu isBenu^mig einer anbera goim eröffnet.

3 , Einigen 3^^^^if«i fonnte uoc^ erregen, ba| bie Älötjerin

nur unter ber Sebingung jur (Srbin eingefe|t ^u fein fc^eint^

bog fie 500 S^(r. an bte Sernrnnbeten) ref^. bie $tnterb(iebenen

ber ©efaüeueu ber 6ten (^ümpat]iiie be» 2U\\ l^^arberegimeiiteS Oer»

t^eile, ba fid) in bem „Postscriptum" bieje „^^ebiiigung" auiS-

brüdiic^ aufgeftedt finbet: man tduute o(fo meinen, S^lägerin ^ätte

gur eegtftnbuug t^rer fifage onfii^ren mftffen, bag fie jene Ser«

t^eilnng »on 500 ^^(r. vorgenommen ^abe. ^a§ Obergertt^t er*

Kört in ber Xi)at in feinem erften (Srfenntni^ t)om 6. gebr. 1871

(©. 21 f. ber ^ntfi^eibung^grünbe) bie ©rbeiujefeung gerabe^u für

eine bebingte^ m&^renb ed freUid) bie eben em&^ute Sonfequen)

baraniS nic^t ßc^oQeu f)at.

^an mufete fic^ jebod) bafür eutjd)eibeu, baß biefe „®e*

bingung'' beni ^n)t)ruc^e ber Klägerin uid)t im äSege [te^e, md»
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me^r mit 9iec^t uon berjelbtn mtr aU ein i^r auferlegtefS ^er*

m&d^tmg interptetirt »erbe. SDad eebingnng koUb, )oie

auc^ fc^on bai) StSmifc^e con diclo }. 8. in

1 10, §. 1. D. de lege Rh. 14, 2 unb

L 89. D. mmnd. 17, 1,

im getüö^nlic^eii fiebeit f)äufig füu ir^eub eine ia einem ?Hcd}t^-=

gefc^afte enthaltene nähere ^e[timmung gebraust, unb 9iömijc^e

Suriften ^aben in

1. 8, §. 7. D. de Cond inst 28, 7 unb
1. 2, §. 7. 1. 3. D. de don. 39, 6,

fogar eine bem etngefe^teu Srben, be^ie^nngltoeife bem Sef^entten,

gemachte Auflage ai^ condicio be^etc^net i>tn HuSfc^Iag für

bie ^üDUgung, ttJonQC^ man c3 and) f)kr: mit einer Sluflage, alju

mit einem ^ermä^tniffe, t^nn f)at, mu|ten nun fotgenbe brei

(^rünbe gebcm Sinmnl liegt ed übertjaupt nö^er, menn ber

Zeftator Don bem eingefe^ten dxhtn eine Snfmenbiing an @e(b

))er(angt, biefe aü eine erft aud ber @rb(d)a[t, nic^t im Soraud

ou§ ben eignen 9JZitte(u beö (Singefe^ten jn mac^enbe bcnfen.

@obann mügte man befonber^» uac^bem bie iiilägerin einmal

fd^on unbebtngt etngefej^t loar, eine nac^brüdiic^ere Betonung einer

etwa nac^trögUc^ getDoQten Seblngung erwarten. Snbltc^ brftdt

bie üom (Srbloffer gebraud)te SSenbnng:

„^dj bin übcijt ih]!, baB ?yrl. ÜJ^arie 9'?age( erfüllen Wirb,*

abgelesen uou bem in ben einge{d)obenen äBorte

lyQebtngung*, rec^t etgent(t($ ben ^ermäc^tnigmiQen oud;

cf. 1. 116. 118. D. da leg. I. 80.

(Ed war bemnac^ tro| biefed gebrancj^ten SBoried ^ter fo wenig

eine Su^pen]iü[ubingung in ber '^iiiüibiuiug bi'i5 ieftator^ finben,

Wik bie» tro^ be^ ^u^brucfe^ „condicio'' üon 9}Jobeftinn8 in

^Inje^ung ber in 1. 44. D. de manuiu. test. 40, 4 mitget^eiUen

le^twiUigen Serfügung gefc^e^en ift.
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3.

8)uf(|mann nnb SKabaul» in Seemen, fttöger, toiber

l^etnri^ {um^elbe bafelbft, 8el(o0ten, SaufÜreifigleiten

treffeub.

UtÜ^xl vom 5. ^ril Wi.

§Qt bie (iiinrebe bf§ «ic^t ober nttftt öe^öiig erfüttten

SSertraged hei ber ^ectoerbingung bie ^irlung ber Sefugnig

|ur 3tttü(C^(tung ber ga njen (Begenleiftung?

Semebfaft bei Srinnerungen gegen ein b^rgefteflted opus.

S)o9 Urt^ei! fä^rt ^otgenbeiS 0tt9:

L 5^aö Ober^eridjt Ijat bte i :i i* e b iMi (be^5 nii^t iinb nic^t

getjürig erfüHten j^ertroge» fomie ber niannet^aften 5{ugfüt}rung)

be^()a(& ad separatum Dermiefen, mdi ber 83e£iagte nic^t

in tlbrebe fteUe, bie fragüc^n Sauarbeiten eni)>fangen unb in

Senu^ung genommen b^ben, in fotc^em fjalle aber nad^ bem

^räjubicat in ber ^reniifc^tii 2ai)e

^itd)t CO. ^attmoim SSituue %püi 1856

ber SefteOer eine§ ^aued nic^t befugt fei, wegen etn$e(ner

(Erinnerungen gegen bie Sodft&nbigteit nnb ®üte ber gelieferten

Ärbeit bie S^Wm^Ö ber ganzen Hccorbfumme p öermeigern,

fuabeui nur einen bem 2öeit^ ber 3)Mnge( entfpiedjeiiben unb üon

ibm beftimmt an^ugebenben Stfjeil berfelben in ^b^ug bringen,

ober bis ^ur (Ergänzung bed geblenben jurücf^ubalten.

8on bem in gebuchtem $räittbtcat jnt Snmenbung gebrachten

@Q|e ob^uge^en, tag feine ^eraniaffung t)or. (Sd barf jeboc^ nic^t

unbeachtet bleiben, baö berjelbe eine auf ben ©runbfä^en öom
dolus im meiteren ©inne beru^enbe ^uSna^me oon ber bieget

audbrüdt. ^n fi^ ift bei gmetfeitigen Verträgen, menn nic^td

anbered auiSgemac^t loorben ift, jeber Sontrabent beredjtigt, feine

Sciftung ijurücf^u^alten, fo lange i^m nidjt bie ©egenleiftung

Dolljtänbig unb in contiactmäßiger Sefc^offenfjeit ^ugefommen ift;

Xüie biefe Siegel noc^ in einer neueren ^amburgijc^eu ^ac^e, eben«

faQd einer Sanftreitigfett,

Ofinitfe CO. Soieti). 3atit. 1869

(Kierulf Samml. 8b. 6. 5 ff.)

2
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unter Smicffic^itigung beä angeführten ^^remijc^eit "^}^idjiibicat§, mm
Dber'^2IppetIation3'@ericht onerfoiuit mxhni ift. '^ai died)i ber

^urüd^aUutig tpirb aber einem migbcäuc^üc^ ausgeübten, fo6a(b

ein Sontra^ettt bie t^m mangelhaft gelieferte @a(|e ober SIrbeit

annimmt, unb { i ^ atte Cort^eile berfetben aneignete

ben ^reis bajiir aBer gon^ jiuücf^ätt. SDie contractlid)e bona
fides üertaiigt, bafe er [ic^ barouf befc^ränfe, eutroeber ben uugefa^reu

^ert^ be^ Sei)(enbeu bid ^ur Slac^üeferttng beffelben ^urüd^u^alten,

ober auf Stac^üeferung bergic^tenb bie bem äRinbertoert^ bei Sm*
pfangeneu entfprec^enbe Quote be§ $reife3 üon jeiner 3^^^}^W"9

Slbjug iu bringen. ''21uö biejcc Segrünbung folgt, ba& ein Kläger,

melc^er beu für fic^ gelteub mac^eu mü, bie ^orauSfegung,

ber ®egner ^abe bie f(ägerifc§e Seiftung nic^t b(o|. factifc^ an«

genommen, fonbern ben gelieferten ®egenftanb auc^ für fl($ in

Senufeung gefejjt, aU ÜicpiiC behaupten unb uüil)igeufall^

5U bemeifen ^at.

(äJegen bie Slniuenbung be^ So^e^ tu gegeutuärtiger ©ac^c

mac^t ber )8ef(agte mit Unrecht ben Umftanb gelteub, bag ber

Umfang beffen, ma« bie fttäger bem Äccorbe gemög ju leiften

I^Qtten, noc^ ftreitig jei. 3ft ber 53efteIIer einer 6adjj obir 'äxbai,

mnn e» bereits fe|t|"tr^t, baß il}ni uoc^ uic^t %[U^ üöüftänbig unb

oertragSmögig geliefert n^urbe, um ber Aneignung unb Senugung

iDiHen oer))fli(htet, fi^ auf eine t^eilmeife Aürjung ober QnxM*
Haltung bed ^reifes p befdjiönfen, fo fann feine SteOnng in

bitfer |)iafic^t feine güuftigcre fein, menu eS uoc§ ungemiß ift, ob

i^m nic^t bereitig SiUeö geliefert morbcn ift. (Sben fo unbcgrüubct

ift ed, toeuu fid^ ber S3e!(agte mieber^olt barauf beruft, ber Dor«

liegenbe SfaO ^abe bad Sefonbere, hai ed fic|| um eine untl^itbare

ßeiftung l)auble. ^ür ben SJeffogteu fte^t uur eine i^rer 5^lotur

uad) immer t^eilbare Gielbleiftung in grage, unb roal bie ^oglid)-

feit betrifft, bie behauptete Uuüoüftänbigfeit ber flägerifc^en Seijtungeu

in @elb an)uf(hlagen unb fomit auf eine Quote M ^ccorbpreifed

^urüd^uftt^ren , fo bietet ber tiorticQciibe %aü bur^aniS nic|tiS

SigenthümlicheS bar.

ÖS iümmt hiernach allein auf bie 5^rage an, mie e0 mit ber

ißorauSfe^ung ftehe, bag Seflagter bie uou ben Klägern hergeftellten

Saulic^feiten in S3enuftung genommen ^abe. 3n btefem $uucte
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muBte man aber 5U einem üom OOergeric^t abiceic^enben @rge5ni^

gelangen.

X)ad £)6ergericl^t fie^t bte gebac^te jßoraudfe^uug bmit^

conftatirt an, unb ^nmr ben Sntfc^eibungggrünben feinem

erften ©rfeuntnig {)au))tjä(^(tcf) beS^alB, tt)eU bie Kläger

repltcando Be^anptet (jätten, ber gugbobeu fei buidj bie S8e*

nu^uug t(}eiln?ei{e {c^on tt)ieber ruinirt, uub bei ^eflagte nic^t

bie Senu^ung, joubern nur bte SJerfc^ulbnng in ilbrebe gefteUt

^abe. 9Rit Stecht ^at ber Seffagte fc^on in voriger Sfnfton^ ha*

gegen erinnert, bofe bie betreffenbe ©teile ber ^eplif mir eine

einjetne nod) ba^ii üor ©eenbiguiig ber ffögeriidjcn 5Irbeit üor*

genommene ^anblnng bed ^eflagten — baS Uoüin jc^raecer Habel

über ben gupoben — ^ur Sproc^e bringt^ um bamit bie 3er«

antn)ortK(^(eit ber ftlöger für bie Il3efd)affen6eit bed ^ugbobeniS

Qb^u(el)nen, bariii aber bie ®e()anptuiig, Scfhitjtcr Ijauc baä @Je«

bäiibc, foiDeit eS t)on ben Klägern fertig gefteUt mar, für fic^ gu

Bennien b. ^. bie 33rennerei barin 5U Utxtih^n angefangen, n\di)t

ober ho^ nic^t in beftimmt erfennbarer SBeife enthalten ift @(^on

bie SRögüc^tett ber (SrfCärnng, meiere ber SefCogte in ben p^eren

Snftan^en ton bem WuUiB jum zeitigen ^luuberrolleti großer

„©tanbfäffer" gegeben tjat, mn^ genügen, nm jebe mtiteie golgemng

aus jener einzelnen ^anbtung ang5ufd)(iegen« Unterftü^eub rourbe

t)om 06ergeri(^t noc^ auf bie Siurebebe^auptuug Se^ug genommen,

baiS Srenn^auS fei t)or ber 96(ieferung üerfadt ^teraud

Würbe aber ^ödbftenS ein ^agtjiüiibuiß gefdjcljener Ablieferung,

unb nid)t ber Senii^nng gefolgert maben fi)unen. ^ie "tfjatfac^e

ber Ablieferung t[t aber für fic| attein nic|t entfc^etbenb. ^i^t

ber Umftanb/ ba| ber Setlagte fic^ eine t>on ben ftlägern für

fertig gehaltene Arbeit liefern liefe, fonbern nur ber, ba& er bo8

ß)elieferte ^u feinem S^n^cn uermanbte, njar geeignet, bie S^leplif

}U begrünben. (Eben be^^alü ift e^ auc^ nic^t gerechtfertigt^ menn

bad Obergeric^t in feinem Steotf toniSerfenntni| barauf

Beruft, in ber fttage fei behauptet, bag bie fraglichen Arbeiten bem

ScKagten geliefert feien, unb ^cfiaijter habe nicht bie Annahme

ber ihm gemachten Lieferung in 5I6rcDi' geftedt, fonbern nur beren

UnOoUftänbigfeit unb ^angelhaftigfeit gerügt, i^nblich lögt jic^

au4 bem legten ®ruube bed Obergeric^td nic^t bei)»fU<^ten, Se»
2»
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iiü^ttx ftede noc^ je^t (in jmeiter Snftan)) gac ntc^t tu ^brebe,

ba| er bad belieferte lotrtiic^ in Senuf^nng genommen l^abe. Sa
e« tn erfter Snftau^ on einet entfprec^enben Se^ouptung ber Stöger

feljitt', fo \mx ^eflü^tei iiic^t üerbunben, bie 33eiiu^img au^brütfüc^

gu leugnen; überbieS tvürbe ba^ b(o|e (^tilifdjtoeigen iitd)t o|ne

^eitcred bie ^nna^me eined @eftänbiiiffe^ jur g^olge gel^abt l^aben.

3m SibeE ]e|iger Snfton} l^at ber SeHagte nocQ auiSbriMücb er«

tüü, er mürbe bte l^enu^img, mfire fte bel^auptet toorben, auf

ba3 Satidjiebeufte l)ahen (euQneu muffen.

iRad^ bem Q3i^^erigen liegt nic^t nur ^ur feine acten*

mögige @ett)i^^eit borüber t)ox, bog ber Seftagte bie gelieferten

jSBonttc^Ieiten in Sentt|uttg genommen ^abe, fonbern eiS fe^Ü au^
on ber proccffuattfc^en SBoraudfe^ung, um ben fttögern einen 9e«

mei§ barüber uod^^ulaffcu; unb ^mi um fo me^r, a(§ bie er»

n^Q^ute 8teIIe ber diepiit, bie einzige bie ^ier in ^etrac^t fommeu

(önnte, (ebigücb eine älbte^nnng ber Hägerifc^en SSerantmortlic^teit

^infic^ttic^ beS ^ugbobeniS be^toeift, nnb ballet in feiner Seife

erfüiiueu iä^i, bag bie ^(ägei' bie Slbfic^t gel^abt l^ötten, uüu ber

replica doli in bem oben angegebenen ©inne ©ebrouc^

machen. @elbft in ^toeiter Snftanj tuiefen fte o^ne oUe nähere

Sriäuterung nur baronf jurüd, fie l^ätten replicando bie 8e«

nugung burc^ SeHagten behauptet, nnb SeHagter ^abe auc^ ntd^t

bt'ftntten, fcfiiuere Äübel über beu gußboben gaullt ^^ii haben,

f(f)(offen fic^ ai\o (ebigticfj ber 5U meit get)euben goJgerung be^

Dbergeric^tö auö jener ein^edien ^anblung an,

SBenti fi(^ ^ierno4 bie Sefc^merbe beiS S9et(agten^ fotoeit fte

gegen bie Serüdfic^tigung ber replica doli gerichtet ifl, att be»

grünbet barfteüte, jo mußte

n., auf bie 33eurt()ei[niu] ber Stnrcbe bcg uic^t gehörig

erfüüten 83ertraged im (^in^ehten eingegangen merben«

1., (Segen bie Soften I vu IL ber Alagrec^nung, m\>0n ber

erfterc in 710 ^Oj/lx. für ein fteffeUjattg mit ©i^ornftein,

le^terer iu 540 ST^Ir. für ein ^renn^aug befielt, ^at bec öe*

Ilagte loiei^ Erinnerungen erl^oben.

a., ^er @iebe( unb bte t)orberen SBänbe (nad^ p. 6 bed

ie^igen fiibeded: beiS fteffe(^aufei$) mfigten no4 obge))n|t loerben«

S>ie ftlöger KnoUen ba« Hbpulitn bei» ®iebeU nid^t mit ftber«
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nommen ^Un, loofär fie eine befotibete Seranlaffung anführen,

unb berufen fic^ jndtnc^ baxanl bog auc^ ber Soufü^rer beÄ

SöeffQf^teii el aii^brücflic^ jü aiu]ci]dien f)abe. 93ei biticm Streit«

pmict trifft, pntQf bo ber fdjiiftlic^e Goiitract [13] üoiii ^Ibpu^eit

iiic^tä ent^^ält, ben Öeffnnteu bie Settjeiölaft über ben 3n^a(t ha
Sereinbornng, roit bad Obex'^pptüation^&txx^i in berartigen

gffiUen iDteber^oIt erfannt |ot.

uifl(. ^)aiubuiöi)c^c Snmml. m 0.-5(.'^@cr.»(5rf. S3b. 2. abt^l, 2. @. 559 f.

m. 3. e. 770.

^en .^(agern mar ab« ber ^Jieplifbemei^ ber (Genehmigung

bed beflogtifc^en itBaufü^reriS Dorpbe^olten. S)ad Obergeric^t l^at

bei mehreren onberen $unctett, too ebenfadd auf Buftimmung bed

iSaufüfjrerl Sc^ug genüniiiini luorbeii ift, jugleidj bie Ermächtigung

bcjl ßejjteren jum Öemeije ber S^täger üeiftellt; bag mar jeboch

bei bem hier fraglichen @egenftanb nach 3Ra|gabe bed Sontractd [13]

nicht erforbertidh.

IDag bie j!(öger ba^tlbpu^ett bev borberen SBAnbe über«

nommen Ijatten, räumen fie ein, behaupten aber, e3 fei nur ein

fleiner ber SJorbermauer, ba wo genftec unb Ih^^^n Q"*

zubringen gewefen, noch ii^^h^ Derpu^t, uub baxan feien fie t)et«

hinbert worben, mei( Settagter bie i^or^er erforbertidhen Xhttren

nicht geliefert höbe, wa8 ber 9ef(agte miebev geleugnet h^t. S)en

ftfögeru iac\ h^t'rnach ber Ü3iiDeie b^-g behaupteten ^iubecniffeS ob«

^ie Kläger haben fic6 jmar jur ^kch^olung be^ noch übrigen 9lb«

pulend erboten ; bie SSemeidauftage mx ober megen bed Stnftuffed

auf bie ^roceg^infen \>on ber Stccorbfninme nicht entbehren.

b., ^er ©djoruftein habe noch üor feiner 33of(eubung an«

gefangen fcf){ef merben, fei an ber einen Seite qefacft, tüäfirenb

bc§ 4^roce)|e3 noch "»b müffe DieQeicht [chon in einem halben

dahre mieber abgeriffen merben. 3)ie fttäger leugnen bie mange(»

Ihnfte Sefchaffenheit unb behaupten bie orbnnngdmägige Slufführung

be§ Sdjüiu|teinö. ^nji ba^ Schiefroerben eDentueH t)on einem

ou^er ber 53erantrüoitüdj!eit ber Stöger (iegenben öJruabe herrühre,

ift nicht üorgefcti'ttt roorben. ^Ma^ bei biefer Erinnerung bie

Seweid(aft betrifft^ fo ift bei ber oondaotio operis, ttielche ^ier

tiortiegt nicht bie angefertigte Sache felbft, fonbem bie Arbeit,

rooburdj dne mit beftimmtcn Sigenjdjaitea uerfehene Sache hergcfteCit
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tüirb, ber itnmittelBare ©egcnftanb ber Seiftttng beS conductor; er

^at ben SBertrag erft erfüClt, tüenn er eine Sac^e anbietet, welche

ermeiiSttc^ nidjt bioi (^^^ fpccieU m\pxo6^mn, fonbem anc^ bie«

ietitgett Sigenfc^aften an fic^ trägt, meiere ber Seftefler, old bte

Brouc^borfeit öon ©ad^cn gleicher 9lrt unb fomit ben üereinbarten

®attung36egriff bebtngenb, o^ne bejonbereiS S5erjpred&cn üovan§*

^ufefeen befugt ift. äöie beim ©enusfanf,

brgl. Sinbft^ciD, ^onb. n. §. 394 sub 5,

fyit bo^er ber ^erfüberne^mer bie (Srfüdung in biefem Sinn gu

betueifen, tt)enn fie tiom SeffeOer beftritteu n»trb. Sowohl für

bell ©cniiöfaiif al^ für bie conductio uporis ift biete ^Jluffnffuug

in neuerer Qdi üom Ober * 8(p})eUatioii^ = Oeric^^ mehreren

gäUen befolgt morben.

grlft. XTjormnnn & do. cn. ®oIb)c{)mibt ^ö^ne. S))tU 1862

({"^ronff. 93crcin8jnmml. öb. 6. 439 f.)

m, (Sonrobt ca ?ü(f. ^nnav 1870. (ßicculff, f^amml.

öb. 6. @. 27. f

)

8on rinem V)i)>robattondact, n»e((|er }tt einer anbern Ser«

t(ei(ung ber ©eweiitoft führen fdnnte, ift im DorHegenben galle

feine fRtbc. ®ea itlußeru luar baljer ber SBeiueU aufzulegen,

bofe ber Sc^ornftein om 5?effe([]aii^ big ^um (Sinrebeöortrag am
17. april 1871 nid)t jc^ief gemorbeu ober üerfadt gctoefen fei.

^iefe negatioc Saffmtg bei» )BettieidfQ|e9 rnngte ber ))ofttit)en, bag

ber ©(jjonifteln orbnnnQSmäßis aufgeführt fei, üortje^ogen werben,

njeit bie Ui^ku bie iUdijer iiötljigeu IPÜrbe, in aQen iäüc^iel^ungett

bie orbnungömägige 5luffüljrung ju erroeifen, wo^renb bo4i nut

jener {pecieUe ^knßel gerügt toorben ift.

c.| Der gfugboben {ei berart ntangel^ft anj^geffl^rt, baß er

ganz wieber aufgenommen werben müffe; bo^ fid) ^ier um einen

(:£ement=5^u6boben Ijanbelt, bavübei- jiub bie ^^^aiteien einöerftanben.

^ie iiiäger behaupten ^mx in ber Utpüt, ben ijugboben

orbnungSmögig geliefert ^u ^aben, räumen |ebo4 in bem {(^on

oben sab I ermahnten Svi\a1§ oon einer Serfc^nlbung bed SeHagfen

ein, büß ber gupoben ^uu ^ext ber @inrebe unb iKtpIif fic^ in

üerborbcnem 3"ft<*»^c befanb. mx baljcv, iibeiemftimmenb

mit bem, in ber ongefüljrtea äübediic^en @ac^e

Sourabi ca. l'ttrf,

erlannt worben ift, ben fttägern ber SemetiS ber behaupteten (£nt<
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fte^ung bei» fehlerhaften ^uftanbei^ oufjulegeti, tiämtich bog btefev

tiom 93el(agtett t^ei(d burd^ üoi^eitic^eS tteberroHen groger ftübel

ober Stanbfäffer, t^eiU burdj üerf))ätetc» ÖlnOciHgcn oou Üjiuai

mib geufterii IjerbciciefiUjrt luorben jei.

d., 3)Qig SörcmiljQuä )ei öoc ber ^biieferuug an ber einen

@eite Derfadt unb ed feieit firoge Stiffe barin entftanbcn. 2)ie

fttdger tjaben ntc^t nur bted geleugnet, fonbern ekientueO aitcfj be«

Ijauptct, S^cflagter t)abe bie Sögen, moraiif bie 9iJ?aueru rul^teu,

t^iciiiLinfe einrciBeii la(feii, loobiird) bie 9J?aueru eiuflür^en müBteu.

§infidjtlid) ber iöemeiölüjt ij't ^ier bie 2o^t biejelbe, luie b,

hinfic^tiich bed ^chornftetued, S)ie ^iäger haben ba^er ben im

SrlenntniB feftgefteUten aCteruattoen eetoei^ führen«

4.

^ermann Don Sremen ©^efrau, Sfiebecca geb. Sogt

}u SBoItraeriSh^'ufen, Stiägerin, »Iber flibtxi Oimtx Ofterhol^,

SelCagten, ffnnnflitung eine^ @h^mff>recheni» betreffenb.

Ornnb unbUmfang be« Slechted ber (Sftern auf Slnnuüiruug

eincg ol^ne it)reu Sonfen^ üom ftinbe eingegangenen 53er*

(öbniffed. ^remifcbe iüerorbnung Dom 21. Mäv^ 1750«

S)ie Sntfc^eibungdgrünbe (auten:

®te SSorjdjiift ber 33erorbnung Dom 21. )}Jläx^ 1750, mcldjc c^^

Derbietet, bo6 unüer^ciratt|ete ^erfonen, beren Sltern aimad) am

Äeben, o^ne ber Altern Sonfeu« ein (^ijeöcilübuiB eingelje», unb

melche ben Sltern bod Stecht geioähi^^r bie ttnundation eined folchen

ohne ihren SonfenS eingegeangeuen 83ertd5niffe§ p Derlangen, grünbet

fid) auf ba^ rein uatiirlidje iliciliäitiiin bir liUtcrn ^nm Äiiibe, auf

bie Dom 9?ec^t anertaunten (^riiubjä^e üom lionestum, mie fie

fc^on bad Stömifc^e ^Recht für bie nahen Dertt)anbt(chaftli(hen $er«

btttbungen andfpricht. (1. 42. pr. de Bit. nupt., 1. 179. de E. J.)

(Sd ift ein Sebot beS bonestum, unb e9 beruht borouf ein e(ter«

liehet ^Rid)t unb elterliche^ moraliJdjeS Sntereffe, bag ba^ Siinb
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qletc^bier oi in ber Gewalt, oB mlnbet« ober boUjä^rig, bei einem

ber tuidjtigfteii Slfte feiltet ficben« ben @(tern bie f^rerbietung

joHc, bie iljiien jufommt. S)orum gebührt biefen ba^ felbftftänbige

Siecht, eine SerlöbnigtierbinbunQ i^red fttnbed, bie ber @Qnftioit

ermange(t, welche aOein ber elterliche @egen nnb Sonfen« i^r ja

geben öermag, a(« nic^t ejiftent ju bcbanbetn. Unb biefetbe $fli^t

ber ^ietät be!)inbert bte @(teni, nic^t rein wiüfürlic^ i^re (Sin«

toifligung üerjagen. fle^t i^nen jure ^u^ aber ba^ honestum

»erbietet ei^, (1. 144. pr. de R. J.) nnb eine Ueberf^reitung ber

richtigen bnrc^ bad honestum gezogenen (Brenge bed Srlaubten

bat bie tjolge, bag, auf Antrag, ber etterHc^e Sonfend burc^ ben

ä^icfiter fnppHrt roerbeu barf. ©onac^ fiängt bie SSirffamfeit ber

an jic^ k)or^nben€n UngüUigteit eiue^ o^ue elterlichen Sonjend

eingegangenen Skrtöbniffe^ gan^ oon bem fBer^ahen ber Sitern

ab, bad natürlich an^i ftiafd^weigenb }um Hndbrucf gelangen lanm

SBaien fomit auc^ für bie tjortiegenbe ©oc^e bem 9lefultate iioc^ bie-

ienigenörunbfä^e feft^u^aUen, tuelc^e bü§ 06er^^lppcIIation§*®eric^t

in ben ^ntfc^eibuugiSgrihibeu bem Uvtt)eil i. @. Sernborf ca.

@arbabe andgefprix^en |atte, fo ntn|te bocb t»on bem för einen

richtigen Segriff in jener Sac^e gebranc^ten un^utreffenben UnÜtmit,

nämlic^ ber ob fo Inten UngiUtigfeit bc« obnc eltedic^eu (loiifeuS

gefc^Ioffenen Serlöbniffe^, abgeje^en njerben. ^enn träte biefc

UngüÜigfeit eine objohtte, b. ^. allgemein nnb in i^rer ^iöirfung

t)on anfang an, bon felbft eintretenbe, etwa fo, n)ie ed uac^ 9Idmif^en

Steigt )U beuten ift, wenn ber pater femilias feine Sinwtfligung

t)erfagt (1. 2. de Rit. uupt. 23, 2., 1. 7. §. 1. de spons. 23, 1.),

fo tt)iirbe biefc Unqü(ti[ift'it ouc^ t)on ben ol^ne elterlichen SonfenÄ

ficb üerlobenben Sünöern jelbft geltenb gemacht merben fönnem

@o l»er(ftU H fic^ aber nic^t. 9la4 bem d^ngntffe iion ^ttfen«

borf observ. jur. m. 43 unb anberen ©chriftpettern, |ot fic^

eine weit öerbreitete cjemeinrechtliche X^^orie bafür ouSgefproc^eii,

baß fich bie IBcrIobteu jelbft untereiuanber nic^t auf eine llagüttigfeit

bed ohne elterlich^^t Sonfen^ gefcb(offenen Sertöbniffed berufen

fdnnem Unb biefer Xh^orie tni\pvt^nh fyit nach bem 3eiig'

ntffe Obergertcht« in nnferer @a(^e eine fonftonte 93remifche

$raji^ au^gebilbet, uiib ^^^ufenborf be^euqi, baö nne fjatinotierfche

SSerorbnung oom 16. 3aur. 1733, weicher ber ^remiffh^n ^« 1750
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(I|ti(i4 tontet, gonj in btcfem Sinne in bet bortigen ^ro^i^ ^nx

SCnttJenbunn gefommen ift. 2)en t^eoietijc^en ®runb ^iefür biiicft

^ufenborf {o aud: est et juri et aequitati contrarium, ut

quod qnis illegitime facis, ejus gratia rescindaturf melc^er

Sefltitnbnng ber Sq^ be9 Wdmifc^en Kreits : nemo ex suo delicto

meliorem conditionem suam faoere potest (1. 134. §. 1. de

B. J.) liiit^ugefitqt werben faiin.

|)ält nmii nun baran fe[t, bag toie oben barget^on mürbe,

bte äBir!famIeit ber an fi4 oor^anbenen Ungüütgfeit eineiS o^ne

etterfi($en Sonfenfl eingegangenen Serlöbniffed ganj t>on bem Ser«

Rotten ber (Sftern Qbl)Qnge. fo ftc^t biefem (Srfolgc quc^ feine«tüeg«

ber Umftonb ^tnbernb im SBeqe, tüenn ba? 5!tnb mittterrceile eine

onbcrroeite unb ^roor ei)elid)e iBerbinbung mit einem 2)ritten ein*

gegangen ift. (Sine unter biefen Umftftnben eingegangene S^e ift

bte ftarljte Ktt eines Serldbnifibrud^eiS, mW fte bie mefentiic^fie

SGBirfnng ber 8poa[a(ien rec^tticf) uumüijlid) iiiadjt. 2lber nm fo

me^r befte!)t unb gewinnt an tuefent(icf)er 53ebnttiing bie anbere

Söirfung beö öcrlöbniffed, bie man (^utjc^abigungg* ober ?(b*

finbttngd)ifti(^t }tt nennen pfU%t ©od nun bet biefer Sachlage

bie an (Bnnften bet Mutter tiorl^anbene Ungültigfett bei» Set(i)b'

niffeg bi'r Xudjter, auf Huljalteu ber Ciijleren i^re SBiifjamfcit

öußern, {o fann bieg nur babnr^ gejdjeljen, boß bie jonft ciutreteubc

(2pntf(^äbigungd))f(tc^t ber ^oc^ter »egfädig mirb.

$>m ftebt ani^ nic^t bev Sinmanb entgegen, bag ber SLypeDatinr

bet SRutter, felbft n^enn eine VnnnOotion M Serfdbniffed bte

Befreiung öom ©ntfdjäbigungöaufpriicfj ^ur golge |ätte, boc^ bo§

3nter€f]e fe^fe, biefe nad) ber tonfreteu ©ac^foge oClein noc^ in

gftage fte^enbe gotge betbei}ufü^reu. 2)enn mit^epg t)ierauf ^at

f<^on bas Obet«fl{i)ieaationiM8eti<^t in ber 6a(^e ftetnbotf ca*

®at6abe ftc^ bo^in on^gefproc^eu, ba§ eineSt^eiU bie SSefugntft bet

@(tern, ba8 in bei ^erorbrmug tjon 1750 ermähnte ?(nfuc^en megen

?liinn(lation ber §eim(i(^en 5[^er(öbni|)e ^u fteöen, überall nic^t

burcb ein ))erfön(i((|ed Sntereffe ber Sttern bebingt fei, ba biefelben

nac^ ber ^ffnng unb bem ®eift bed ®efege9 bei jenem Vnfncben

jngleid) ol8 im öffentlichen Sntereffe, b. ^. jur ^Infret^t^oltung

beÄ gefeflic^en 9?erbpt^^, ber elterlidjcii ^ilutoritöt nnb ber guten

Sitte, b<^nbelnb betrad)ten finb; unb bag anberntt^eiid bie
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^ppettatin, koeiiii qletc^ fein pefuniäcciS — ba (ic^ ja nid)t um
eine an bie Sippellatin leiftenbe Sntfc^äbtgung, fonbern um
(5ntfcf)äbi.qimgyanfpruc^ an eine brittc ^erfon (anbe(e — fo bot^

aU llhitter immer du ^uu iöefeitiguiu] bei fLaiiUi^iii iSiiirebe

genügciibeo moralifdie^ 3utei'e{|t; t)abe. Uiib bei biegen 5liispU)ruiigen

mar and) für bie uorltegenbe @ac^e lebiglic^ [tet)eu bleiben.

SHnd^ tann, loenn man Don bet richtigen ^uffaffung, b. ^. baDon

aUjSget)t, bag eiS fid) l^ier um ein burt^aud jelbflftfinbige^ Ü^e^t

ber -Uliitter J)(iiibL"It, aiio ba' c^a^cn bic Zodjtex einqetretciieu re(^t^*

fräftigeu ^eruvt^eilung iii^t ein ©tnmanb gegen bas© fRec^t ber

OKutter entnommen merben. "Skm nic^t um bie etwa feiten^ ber

Xoc^ter bem ie^igeti Seflagten etma ^u leiftenbe (Sntfcliäbigung ^aubelt

es fic^ in bem gegenwärtigen ^roceffe, fonbern um hai ber Sluttet

gufte^enbe SHedjt, ein of)ne ifiren SBiöen abL]efd)Io[fene» SSerlöbniß

berXodjter annuüirt 5U iui(jen. foimte bal)er auc^ für biejeu

$roceg gan) auf fic^ bern^en bleiben, toelc^ einen Sinflu^ bie etmatge

^[nnuaation jened SedöbniffeiS auf bie in einem onberen $roceffe

rec^tsfröftig erfannte Sutf(^öbtgunglp[Uc^t ber SCoc^ter ^aben möd}te.

5^

griebric^ ÜJieier Bremen, Snterüenient, miber @or*
neliu? Sanfcn (Sorneliu^ bafelOft, 3ntert)enteu ^ur äSac^c

bes (i^rfteren, Slläger^, n)iber ^tebric^ ^urtmanu uub $erm. iQtteu,

83etlagte, |$arberung betreffenb.

Mril)cil mm 13. Jlai 1873.

Qn ben betm^Iic^en ©oc^eu im ©inne be^ *äxt. 306

bed ^anbeUgefe^buc^d ge^^ren nac^ SSremifcbem 9ie(^te

gorbetungen, übet meiere Urfunben auiSgefteQt finb.

S)te Sntfd^eibungSgrünbe führen auS:

Su ©unften be§ 3nterticnten fommt jebeiifaü^ ent]if)t'ibenb

in öetrac^t, baß er oU gutgläubiger Sefi^er ber enua^nten

Obligation dorn 20. 9lot)ember 1866 unb ber mit berfetben bei

anftellung ber ftlage am 17. ^bruar 1871 probucirten brei ^anb»

feften anerfannt merben mug; ma§ er glei(| in ber Serne^mlaffung
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ouf bie Sntemntion gettenb gemacht ^at, inbem feine ^Berufung

auf bte Siegel ,,$aiib toaste ^anb** ($rotoI. p. 6) nnt ba^itt

uerftonben toerben fann.

Xc\: 'äxt. 306 beg ^cutidjcii §anbelägcfe^ljiuf)eg Beftinimt iu

5Ibf. 1, bog bei* reblic^e ©merber bec t)OU einem ^aufniaini in

bc|)tn ^onbel^betrieb oecäugectert mib übergeSenen bemegUc^en

©ac^en ha» Sigent^um erlange, auc^ toetm bev Seräu^erec nicpt

Stgent^ümer gemefen fei; unb fibereinriimmenb bomit in ^6f. 2,

bofe, wenn bemeglldje eacfien oon einen; ^aufmaiiit in beffen

$anbelöbetrieb oerpfäubet unb übergeben tuuiben, h^m Oladjt^eil

be^ reblic^en ^fanbne^merd ein frül^er begrüubeted i&igent^um,

$fanbre(^t ober fanßiged binglid^dS Siedet nic^t geßenb gemacht

werben fann; uon beiben Seftimmungen finb nur gefto^lene ober

öerlorene ©adjen aufgenommen. ®er 9lrt. 306 gehört aber gu

ben Seftimmungen beS $anbeliöge)e^biidje^, tüelc^en ber § 30 bed

SBremtfc^en (Einfü^rnngdgefe^ed \>om 11. Mai 1864 aUgemeine,

nid^t ouf ^anbettgefc^öfte unb ftaufleute befc^ränlte ®e(tnng t>tx*

liefen ^at. @Ä tft fomit je^t ein aClgemeiner Sa^ bef bürgerlichen

^ec^t^ in Bremen, bng ber rebüdje Srnjcrber bemcg(id}er @acf)en,

bie i^m entroeber gum i^igent^um ober ^uni gauft))faub übergeben

morben finb, jofern fie nur ntd^t gefto^len ober t>erIoren toaren,

gegen aOe frül^et baran begrünbeten (Sigent^nmiS'^, $fanb« ober

foii|ti^eu binijlidjeu S^ec^te gefdjilljt \uirb. ^ie §{uiüeiibung biefeiS

©afee^ auf bie ^erpfänbung t)on ^anbfcftcn faiin feinem Si^^^^f^^

unterliegen, ba bie iöremifdje C\U]\i3gebuug ((Sibe* unb |)onbfeften*

Orbnung §. 113—120) bie ^anbfeften aU @egenftanb bei» 8er«

fa^ed mtttelft Uebergabe be^anbelt S)affet6e ntng aber anc^ \>on

ben über gorberungeu au»ge[tenten Uilunbeu gelten, inbem nac^

§. 122 unb §. 123 sub d, 2 ber Sibe* unb ^aubfeften-Orbnung

ber @(ättbiger burc^ Uebergabe ber über eine ^^orberung feined

®(^utbnerd andgeftedten Urtunbe bad Stecht bed gauftpfanbed an

ber ^orberung erlangt, unb eine fot^e ^fanbbeftedung burc^auiS

ben SJegetn öou ber S[5er|)fänbung bemeglid^er 6ac^en unb Dom

Uebergang bcd SejifreS unterfteUt loorben ift.
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6.

^il^etm 0hu^aud IBremen, ^(öger, tuiber iSnton

Snferfmit bofel^ß, QeHagteti, Sciftung einer cautio damni
infecti betteffetib.

®!e ScrBmblidjfeit ^ur ßciftung einer cantio damni

infecti ift oott htx @teEung eined gerid^tlic^ett ttntroged

9tur Bei obieetim tttimOgß^fett frfi^eret SteOung be9

geric^üc^en 5Intrage^ fan« cautio de damno praeterito

geforbert tuerben.

^'orau^fe|ung ber (^^autionäiuibiublic^feit ift uid)t ber

iRac^tveid mangelhafter Sauandfü^rung, fonbern nnr bie

XBo^rfc^einlic^feit einer (Sefö^rbung bed 9ta(|bar9.

S)ai8 Ober'?IppeIIatiou»'(ä)eri(^t ^at ermogen:

bag, ti)ie ber Kläger auc^ in gegenwärtiger 3nftan^ nic^t

beftritten, i»te(me|r bnrc^ ben pag. 5 M SibeHed enge»

(^ebenen @runb fetner 9)ef(^i9eTbe fe(6{t beftätigt [}at, ber

citijiiie Streitpuuft in biefer Sac^e ber ift, ob ber ^cffac^te

au^er ber oom 3^age ber 3u[inuotion ber ^(age an geleifteten

cautio damni infecti aud^ noc^ für bie tior^erge^enben

Zage Sautton p (eiften ^abe;

bag ^in[ic^t[ic^ btefeS 6treitpunfte9 ben (Sntfc^etbungiS«

grönben be« Cbeigericf|tg {einen beibeu (Jrfenntuifffn —
wobei auf bie nur beiläufige, etmaiS ^u allgemein gefaxte

9leu|erttng über bie fubfibiäre 92atur ber cautio damni
infecti nic^t onlommt — im ffiefentti^en nur beigepflichtet

werben fann;

bajj inSbefcnbere, tuenii bie Umftänbe, wobucA ber S!(8(]er

Don einem früheren Anbringen feinet SautionSantraged ab«

gehalten morben fein miH, anch geeignet fein mögen, i^n

t)on bem Qomnrf erheMt<^er JRachtaffigfeit befreien,

bariii bod) nic^t baö @ut[c^eibeubc liegt, bie llautionÄ*

oeibinblichteit ))ielme^r in ben Ouelleu ftreng \)oa ber
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©tcüung eineö geiidjüic^esö 5lntrQfle^ä oD^äiigig geniadjt

tt)irb, unb bie ^Uboiiatjme einer cautio du damno praeterito

nic()t an jebe bQ2^ zeitige ^a^riietjmen ber @efat)r mc^c

ober lofntger erfcfinierenbe Sachlage, {onbern nur an folc^e

^inbernbe Urnftönbe grfnüpft ift, welche felbft burc^ ge^iönge

S;{)Qtigfcit unb ^lufmerfjamfeit bc^ Sitta-cijniteii uidjt über*

iDunbeu werben foimten, i^m bie frühere ^teduug beiS

gerid^tltc^en Untraged objectm unmdgtic^ machten;

L 4. § 8 D. HO tU fiat el qni in poai. (48, 4)

tKrgl. mit I. 8 1. 9 pr. D. h. t (89, %)

bQ§ jn>ar ber Kläger fid^ barouf beruft, uic^t jeber SReu*

bau, joiiberti erft bie mangelhafte SlnSftl^rung bec ^au«

acbeiteu bere^ttge ben Stac^bat )tiv gforberung einer oautio

damni infeoti, lofi^renb bofi^'etne fottwö^renbe genaue

Sontrolirung bem dlad^hax nid^t ^ugemut^et werben fönne,

bicS Slrgumeiit jeboc^, wenn bamit gemeint jein joüte, bafe

ber SautionSantrag bimi) t)orgängigen ^emet^ einer

mangelhaften Sludfühtung ber Sauorbetten bebingt

Mre, fich a(d nnric^ttg barftedt, inbem ber SautioniSantrag

üietme^r nur bie SBaljiidjaüdjfeU einer ÖJ c [ ä 1) r b ii ii g M
9^ad)bdr!3 ooraueje^t, iinb erft iüenn an§ ber gtfeifteten

Kaution ii^iage ert)übeii mirb, bie gfrage, ob ein bie (£nt«

{chäbtgnng^tiPicht begritnbenbei) vitium operis kiorüege,

ffm Httdtrog gebracht werben mug.
I. 18. § 8. 1. 24. § 2—12. D. b. t (39,2)

m%l ^eife bie Str^tSDcc^. aroifc^eu O^cunbnad^bam I ®. 117
[f.

7.

ftdnigli^ ^reugif che 8anf commanbite jit Qremen,

3mp(orantin, Eintragung in ba$ ^anbeldregifter betreffenb.

UrtifeU mm IS. Januar im.

2)ie irtöiiiglid) ^^reiiBi)dje ^anf ift tro^ i^rer (£igen[d)aft

ate ©taatiSanltaU im i^mne bed Slct. 4 bcd ^anbeldgejetf«

bu^ Aaufmanm
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^(usreniinn beö m, 21 mi 3 (55. a für bell gfaO

ber llninöqlic^feit ber ©iutraguut} ber ^auptiüeberloffung.

^en Drbnunggftrafen bei» %xt] 26 &. fd. unteriiegen

att(^ iurtftif^f ^erfoneri.

S)ie ©uifdjeibiingSgrünbe lauten:

3)ic Slp^jettontin üerfoiigt in ifirer odeinigeii iöejdjiuerbe, üou

ber i^r tu ben betben t>ox\%cn Snftanjeii auferlegten $f(tc^t ber

Snmelbung ^ur (Stntrogung in bad 18remtf(^e ^anbeUregifier

Befreit iDcrbea. 3ie ftü^t biefeS Serrangeu

L, bavauf, bog fie aly eine Siueigniebertoffintq ber SJönigUc^eu

©Qnf in 53erlin ben öeft immun geu be^ beut jdjen J^aubeU*

gefe^bud^ed über bte (Sintrogung in bad ^anbeldregifter mib.

über bie htSfyttb angeotbneten Orbnnngdftrafen überhaupt
nid}t aiitinuorfen fei. S)ie Äj)peUautin mac^t für i^re

Se^auptung

1., geltenb, ba& bie Äöniglic^ ^reufeifc^e Sauf in

Qertin, toie in ben @rünben beiS ftommergeric^ti^erfenntniffed t)om

20. S)ecemBer 1862 bargelegt worben^ eine ntd^t bed (Sminnt^

Jücgen, foiibern für i)}[aitUdje ^^^^^dc ucilualtete ® taa txuui ftalt

fei uub bül^ec uebft \\)xci\ gilialen nid)t bie ©igenfcöaft eine» ilauj*

mann^ im <Sinue beS ^anbelSgeje^budje^ I}abe.

S>iefer Sluffaffung fonnte ieboc^ nic^t beigepflichtet merben*

Stac^ bem gau^ atigemeinen fllui^brnd in ^rt 4 be^ |)aube(d'

gefe^budjeä umfugt ber ©egriff be§ Äaujüiami^ neben beu

p^l^fifc^en $ei'[ouea aud) olle (Sorporütioiien unb jonftigen juriftifc^en

^erfanen, nyelc^e gemerbdmägtg ^anbel betreiben. fallen

barunter atfo anc^ bte für einen gemerbemä^igen ^anbetöbetrteb

errichteten ©taatdinftitute; unb bag man ft^ biefer (Sonfequena

bei 5l6fQffuug bc0 ^^anbLiit^eje^buc^eg öoOftänbig btiua^t geujefeu

ift, gel^t au^ beu in bem ilammergeric^t^crfenutnij Dom 20. ^SDecbr.

1862 felbft angeführten ©teilen nn^meibeuttg f^Mox, SUerbtugd

(ann nun »on W^tn @taatiSanfta(ten, benen ein (eflimmter Smiq
ber ©taatSöermttung übermiefen ift, unb welche (ebiglic^ ol3

äRittel für bie barin begriffenen @taat§^mccfe au(^ ein^etnc

^anbel^gefchüfte tjor^uueijauu ^aben, nic^t o^ne äBeiteie^ gefagt

»erben, ba0 fie geloerbemägig ^attbetögef^ftfte betreiben« Unb in
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uieleu gäöeu n)irb bie ©leii^e, öoii lueldjer an eine berortigc

Sljätii^feit in eiiuii nmierbemaßiqen ^anbetSbetrieb übergebt,

/^meifelliait fein. Snimer toixb man iubeffen bie ^orauetegung

M %xt 4 ba aU Dor^auben an^uertennen ^aben, voo einer ©taatd'

anftalt bie regelmäßige unb fortgefe^te Oettetbung Don ^anbete»

gcidjäfteu uä elfter unb unmittelbarer ^wcd üor*

gefdjriebeu ift, unb bie ^^lbfid}t, eben biird) einen foldjeii iöetrieb

günftig auf ben aUgemeineit <^anDeUoerte^r ein^ukoiifen, unb

baburc^ bem ®emetnmo^C förberitc^ jn werben, nur aU beu

mittetbaren 3^^^# f)5^ere SRotto jur (Srrtd)tung unb

Untt'itjaUiuig ber ilii|tüU bitradjtet n)erbeu taun. 3u biejem

©iiiue fann man bem 9f?eid)öubeiljaiiöel^gerid)te nur beipfUc^)ten,

meuH eS in jeiuem (t^rfenntnig t)om 14. ^ecember 1871

Qntf^cib. b. 9t. O. OanbeMgcr. Ob. a 84.

ausgeführt \)a\, für eine 6taati$anf)a(t fönne ber Segriff eined

geiue i bt; III aj3 igen .IpQabeliSbetriebeg nic^t bot^on abhängig genmdjt

tuerben, oh ber principale Qmid t>t& Staate» auf i^ucberinig bed

öffentlichen SBo^ted ober auf einen yecnniären @etoinn gerichtet {ei.

(@. au(^ $u4e(t Cromment. sunt Xeutfc^. $b(«gf|}b. tt\Sfi\Q 1872. €.17.

S)!e möglichen 3"^ftf<^^ i" ^i^k^ ^öe^ie^ung treten ober über«

J^Qupt ^UTÜd bei üffentld)en Sanfen, fomeit fie |>anbe(S*

gefc^äfte betreiben. 3)enn ^rt. 5. ^Ibf. 2 beö ^aiibelageje^buc^ed

€rf(ätt audbrücflic^, bag bie in betreff ber ftaufleute gegebenen

Sefttmmungen au(^ in Setreff ber öffentlichen Sauten in ben

©renken i^reS ^aubelöbetriebe^ gelten jotleii. Man fann nic^t

umhin, biefen befonberen Sn\a^ ?lrt. 4 baljiii Qiif^afa)jen, baß

(öffentlichen kaufen, ireiin fie nur überhaupt .^anbelj^gcjchäjte be-

treiben, tnfomeit iebenfafliS bie (Sigenfc^aft eined Kaufmannes )U«

lommen fod, möge übrtgend ihr J^anbetSbetrieb ben ^auptfächlichen

uub uorlüiegenbeit, ober nur euiea ncbeujacljlicijiii Zf^di ihrer

Xhötigfeit QUCMnacIjeu, uub \nöi^,c ba§ le^te (fnb^icl nur auf

pecuniären ©etuiua, ober tjorjugömeife auf eine bem allgemeineu

Sntereffe bieniic^e Seetnftuffung ber @elb» unb (^rebitoer^äUniffe

gerichtet fein. Sei einer öffentlichen Sauf fommt ed alfo nur

baiauf dii, üb \k überhaupt irgenb tueldje ^anbcU^cic^dflc bc-

treibe. Unb boB bie^ bei ber 5lönig(ich ^^^reugifdieu 33an! uub

i^cen gfiliaCen bec gaU fei, wirb fc^on burch §. 2 ber )QanCorbnung
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Dorn ö. Octbr. 1846, Derglicfien mit %xt 272 sab 2 bed ^nbeU^
gpfe^6u(^e9, (iu|et S^ei^^l gffej^f, auc^ indbefoitbere für bte Stiebet«

toffung in ©rcmeu tjon brr ?(ppettaiitin jelbft gar nic^t beftrittcn.

Unter biefen Urnftöiibeii fanu e§ ba^in gefteOt Meiben, ob

bie ^uffotfung beS ^ammergeuc^tö^ mügte fie für ben ^ereic^ be^

$rett|ifc()en 6taated get^eilt ttPecben, and^ in beti gädcn, loo

^iltalanftatten ber Oatit in anbent beittfc^eit UBintbedftaaten in

JJrage fte^ieu, \id} redjtfertigen (offen Würbe.

2., ^ie ^IpprllaiUiii Beruft fic^ ferner barauf, bie Orf|ani*

fatiou ber ^üiiigUc^ ^4^(eu|iic^eu ^auf jet k)on ber ^rt,

bag fie eine %n»enbung ber ^ier fraglichen iBeftimntnngen bed

^anbel^gefe^buc^dS nic^t plaffe. Z)ie Banl fei meber ein Sinaet^

faufmann norf) eine ,*paui)cU^gefe(lfc^aft
;

fef)(e fottJo^I an einem

eintraguugvprticljtti]eii ©ubject, qU üu einer J^irma, inbem bie

t)ern)a(tenbeu Organe nic^t Xräger bed ©efc^öfts unb nic^t $ro«

curtften feien, unb nur unter i^rem S9e|örbenttte( )ei(|neten.

9tnn ^ot ^mt Sri. 5 9C6f. 2 bed ^anbeUgefe^buc^ed bie

öffentliiljca iöanfen bcu S3tftimmua9en über Soufteutc „uabejc^abct

ber für fie be|tel)euben Seroibnmigen** nntermütfeii. S^beffcn

tann ed unerärtert bleiben, ob bamtt auc^ folc^e ^eftimmungen

ber einzelnen tBantorbnungett, VKtS^e mit ))ofititien Sorfd^riften

beö ^anbetSgefe^buc^eS in SBiberfpruc^ fielen, ober tiielme^r nur

\oid)t, meld)e ai^ jufä^fidj mit ben (enteren vereinbar fiiib, ijabeu

vorbehalten n^erben foüen. ^enii jebenfaO^ enthält bie Sanf«

orbnung mm 5. October 1846 nebft ben fpäteren, fie ergfinjenben

0efe|en nirgenbd eine Seftimmung, woburc^ bie (Eintragung in

baö ^anbetöregifter jpecieü au-ii^ejdjlojicu rcurbe. ©beufo fann

bie i^taqe, ob bie ^reu^ifc^e Sonf, wie bie .§anbe(§gericf]t3commifftou

ongeuommen i)at, atö eine ^ctiengefeUji^aft aufgufaijeii jei, gaa^

bo^in gefteUt bleiben, ^üx bie oortiegenbe Sntfchetbung tommt

t9 5unö<^fl auf bie in 8remen errichtete Sommonbite an,

lueldjer iiac^ bem (^efeg üüiu 17. iJ^üüembei* 1872 bic "iRt'd^U einer

jiurt[ti)c^en $erfon oerÜe^en morben finb. 3J^ag man mit

KgcicoU in ©ic^cn^aar'« Xtd^itt fftr Sci^clr. unb ^nbeUr.
8b. 12. 284.

onnehmen, ba| bie Sertei^ung gefonberter juriftifc^er $er{önlic^!eit

mit ber Dlatur einer ^i^^id^^^^^^^^^ff^^d nnoereinbar fei, ober ma^
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mein l)\mn anberec ÜJ^eiiuing feiu, }o fanit ü6er bal eiutragung?«'

^flic^tige ©ubject fein 3w«ifc^ befte^eii. 3m erjteren gaü ift

bie (Sommanbite in ^xmen, inbem fie fotmeU atö felbftönbtge

(oufmänntfc^e {Rieberfoffung betrautet toerben mü^te; im onberrn

^qQ ift e-o md) ilil. 21 uiib 212 be^^

^ümgiic^e |)aupt5Qiif iit Serlin, tüefc^e md) § 114 bei ^anf^

orbinnig t)om 5. Dctober 1846 ebenfalls bie @igenfc^aft einer

juriftifd^en $erfon fyii. ffiid^t minber ergiebt fic^ bie einptragenbe

%\xma ans ben Corfc^riften im Ärt. 15—21 be§ ^aiibelögefe^^

buc^e^i; iinb ber Uiiiilaitb, ba|) co Dorn ^^siciUjijdjeii Staat üiu"ic =

fteüte Beamte fiub, burcij lueldjc bie §aiiptüaiif luie bie Gommoubite

uettreten tüirb, ift für bie ^intragungspfUci^t offenbar uner^ebüc^.

3., (Snblic^ be^ie^t fic^ bie ^p))eaantin ou(| noc^ barauf,

bog bie oom ^anbel^gefegbud) loegen (£rfü0ung bet (Stniragungd«

^)jlidjt feftgefe^tcu Drbnunt]» [trafen, wie ©trafen überhaupt,

gegen eine juriftifc^e $erfon unftatt^aft feien. Q^egen biejen

Sinwutf btandji nur barauf ^ingeniiefen ^n n^erben, bog fic^

^ier nic^t um Seftrafung ^on SBerge^en, fonbern um Qmng^*
mittet 5ur (Erfüllung einer Qerbtnbti^fett ^anbe(f, meiere gegen

juriflijcöe ^^^eijonen jo gnt wie geijcii p^^fifcf)e SlnmenDaug \inUn,

unb t)om ^aubet^gefe^Ouc^, ba ermö^nternia^en ^2lrt. 4 ouc^

jurifttfc^e ^erfonen mit umfagt, oii ann»enbbar t^oraulSgefe^t fein

wüffen.

n. $)ic ^pijetlatttin ergebt augerbem ben formalen ©inroonb,

babble Sintia^uiig einer Sroeignieberlaff ung iiac^ 2(rt. 21

2lbj. 3 beg ^)anbelggeje|bucöeÄ nic^t ffattfinbe, beoor nadj* •

gemiefen fei, bo^ bie (Eintragung bei bem ^anbetdgeric^t ber

^aupttttebertaffung gefdjetjcn fei, bie (Sintragung ber ftbnig«

ixdjcii Sauf beim 4)aubelögeridjt in Berlin aber md) hcm ilaauuer*

gcricf)töerfenntni6 oom 20. 2)ecember 1862 nntfiunlid) fei.

^Uein bie Sonfequenj, meiere bie ^^ppeUantin aud ber benierften

@Qcl^(age ate^t, ift eine ungered^tfertigte. ätngenommen, bag bie

(Sintrognng ber ^an! on i^rem ©ife au ©erlin bnrc^ bad Äammer-

geric^t^erfenutniB üou 1862 mxlM) unt^nntidj gciuüiben tüöic, io

fann biejer (Sntjdjeibung fcfton beS^alb, meil fie fic^ (ebigüc^ ouf

bad SSer^ttnig beS $reugifc|en Staate ber ^ant grünbet,

eine über bad $ren|if(^e Staatsgebiet |inatt9 ge^enbe rec^tlii^e

8
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SQ3ir!famfeit nic^t Beigelegt Serben. Unb mit ^ü(!fi(^t auf biefe

Segrünbttng bebarf and) hai, bte VppeHaittm aui$ ben reic^i^

gcfe^Iic^en 93eftimmun(ie» über bie 8le(^tgf)ü(fc für bic Än^bc^nung

ha W\\l\aniic[t auf ben 53remifd}eii giciftaat herleitet, feiner

S33iberlegung. 2)ie 33i'emifdjen ÖJeric^te lüerben bat)er burc^ jene

fintfc^eibuug t)on ber $fti^t gut ^onjtel^ttttg ber im $anbe(d«

gefe|bu(^ entgoltenen Sotfc^riften ni^t entbunbem

Änbercrfeitö borf bie SJe^ouptung ber ^ppedantin, bog btc

(Sintragiing in bog ^aubeUMegifter 33feiiieu u nouSf ii^ rba

r

fei, nic^t uuberücfjidjtigt bleiben. 6olIte bie Se^auptung begrünbet

fein, fo mügte bie ^ppeUantin bei i^rer i{»melbung ^nm ^anbeld»

regifter in Bremen t)on bem 9tac^meife bet norgängigen Sintrogung

ber Slöniglid^en ^QUptbaiif in 33erUn frei bfeibeii, meif nidjt

im Sinne öon ?Irt. 21 bc§ .§anbe(0(]efe^bnd)e5 liegen tann, etira^

Unmijglic^eö ^uv ^ebiiigung 511 mad}tn, 3)er güü müßte in biejcc

Sestel^ung t)dttig bem einer 3w^idnteber(a{fung gteic^gefteUt »»erben,

beren $auptniebertoffung fidj an einem Orte im ÄnSfonbe Beflnbet,

wo feine ganbetövegifter gefüljrt tüevben. Qeboc^ beburfte e<S beg*

f)a[h feiner 2Ibänbernng ber üorigen (Sntjc^eibuugen. ^enn jur

3eit tft bie Siic^tigfett ber äje^auptung bec Slppedantin noc^

teineiSmegiS nac^gelDiefen. 9lttr fobiel fte^t feft, ba^ bie Adnigtic^

^reugifc^e öanf in einer gerirf)t(id}en Snftan^ öon ber^ffi^t
jur (Eintragung in bag ^aubelöregifler ju S3er(in frei gefproc^en

njorben ift. ^er S3etüeiiJ, baß bie Eintragung für fie unt^unlid)

fei, mürbe t)telme^r nur babur(^ geliefert merben, baft bie )9ant

i^retfeits bie (Eintragung in baiS ^anbellregifter Seriin Bean«

fragte unb mit biefem Antrage aud) bei feiner 93erfo(gung bis in

bie ^ödjfte 3fnftanj nic^t burdj^ubrinnen tjcrmöc^te. (51 tütrb fo-

nac^ erft barauf anfommcn, ti^elc^en IJ^ad^ftieiS bie ^ippeilautiu bei

i^rer bemnä<^ftigen Snmelbung gum (remifc^en ^anbetöregifter

beibringen Wirb, ob ben ber erfolgten (Sintragung ber ftdnigtic^cn

,§anptbanf in ba» $anbelgrcgi)'ter Berlin, ober ben ber Un-

mön(id)feit biefer ©iutragung. 2öenng(eid^ aber bie tforigen 3u*

ftonaen in i^ren (Sntfc^eibungggrünben baüon auSauge^en fc^einen,

baß ber $lppe(Iantin ber erftere älac^meid ol^ne Wternotitie obliegen

werbe, fo ift boc^ im S)ecifttm ber 4)anbe(ggeric^tg=(Sommiffton ber

^(ppellantiu nur aHgemeiu „t>k Beibringung ber erforberlic^en
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Urfunben" auferlegt, bobutc^ aber t^r toebet ^iitfid^tCic^ jener

^(ternatttjf, iioc^ fe(6ft In Hnfe^unji ber %xa^e, ob bie ffp^jedonttn

a(^5 ]i'[bjiitaabu]L' faufmäiinifdjf ^|H'riiMiIidjfeit ober o^^^'^B'^^^^'^^'^'*

laijung ber Jtüiiiglic^eu ^auptkut ein^utragcu {ei; irgeubwie

piäjubicirt morben.

L, Soottish commercial Insurance-Gompany
5U ©(o^öom, Sinprorantin,

betr. ©intraguug ber Srenter Ägcutur ber Smplomntiu in

ha& ^aiibeUregifter Seemen«

KrtlieU Dom 28. (Dttober 1873.

n., mUf^im Seibis ate eeDoUrnäc^tigter ber Scottish
Imperial Insnrance-Company ®(o8gott), 3mp(orant,

luii]eu k£iiUrai3iiHi} einer 3weiguieberlajjuug jeiuer öJejeüic^oft

in baS $anbe(i§regi|~ter Bremen.

Vttlieil oom 1. ^|ini 1876.

^er § 23 abf. 1 bed Sretntfc^eu Sinfü^rungdgefefted }um

$aube(iSge|e|^Duc9e tiom 6. 3unt 1864, mefc^er lautet:

p9lu§märtige $anbc(8gefellfdjaften, iüeld;e mittelft einer

ßtueiauieberlaffunc] ober biird; I)iej"tge SeüoIImäc^tigte auf

ifjren 9'^amen im öremifc^eu ©taat ^aubelSgefc^äfte betreibe«,

fiub atten IQorfc^riften bed $anbeli^gefe|btt(^i^ unb biefer

Serorbmmg über (Eintragungen in ba^ ^anbeßregifter unb

beren SScröffenttic^ung, über bie bap erforberlid)e

bringunq tiou Urfunben unb geicßnitng öon Unterfcfirifteii

fotuie über bie folgen ber Eintragung unb ber dii^t*

eintragnng in gleid^er SSeife untemorfen, ab koenn bie

©ejeni'djaften felbft in »remen i^ren Sife Ratten;"

ift biirdj ba^ ^^unbe^gefe^ t)om 5. 3uui 1869 nic^t aufjcljobeii.

®ie SSüiuu^je^uiujen ber Eintragung ber ^wciswi^berlodung

einer auswärtigen ^aubeidgejeUjc^att iu Bremen {inb uic^t auiS
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bem feit 1864 burc^ SBunbe»«' itnb ^ieicfjctiei\()e umgcftottcten

^onbel^gefegbu^, fonbcnt Qii^^fc^(ie|lid| auö bem im 3n^re 1864

eingeführten ^anbetögefe^buc^ unb bem Sremiic^en üinfü^rung^«*

gefege entnehmen.

2)te ^utfcheibunglgrüube be^ erfteven Urt^eit^ führen auiS:

2ln(angenb bagegen bte t$rage, ob 3m))(orantin berechtigt fei

bie beantragte Sintragnng einer 3n>eignieber(affung }n verfangen,

fo ift bö« Ober*Ä|>))ettQtion«*®erlebt ju einem ton bem Dbergericht

abiDeic^eubeii (Srgebiiiii gelangt.

3war mupte bem 06ergetic^)t borin beigepflichtet werben,

bog bie in § 4 beS ^unbed» jegt atet4d«@efegei» bom 11. Sunt

1B70 erfi(ht(ichen Ueberganglbeftimmungen, infonberheit Üto. 3

berfelben auf ben öorliegenben gad nicht jur ^Inmenbung fommen.

^enu wenngteich bie implorautif^e ©efeflfchoft in ©(aSgom bereite

1862 nach beu bafelbft geUenben formen in rechtsbeftänbiger

^ti\t gegrünOet fein mag, fo n^irb boch^ nm bie Uebergangd«

beftimmnngett pr Kntoenbung gn bringen, nti^t biefer ttmftanb,

foubern nur ber eiUjc^eibeub fein füiiniu, ob jene redjUidjc ISilften^

üor bem ö?e(c{3 üon 1870 bereite Bremen in bie äußere

(Srfdjeinung getreten mx, ^meifedo^ nicht ber %ail gemefen ift.

©obann fragt ed fich, ob nicht bereits auf Ornnb bon

flfrt. 212 bed ^nbelSgefegbuch^ bie erbetene Eintragung erfolgen

mußte. SDcmi biefer ^rttfel ift in ^nfehung ber im tjorliegenben

gall erheblidjeu ^^^unfte burc^ ba^ @e|efe öom 11. Quni 1870

nicht abgeänbert toorben. <£d n^irb alfo bie (Eintragung einer

3tt)eigmeber(affung geforbert toerben Knnen, foBalb in ber gehörig

formirten ^nmelbung bie im 3(rt. 210, ^bf. 2 unb 3 bezeichneten

Angaben entljalten finb; unb ba& bem oorliegenb entfproc^en

roorben, ift ou|er 3*^^eife(. ^a nun baS ^efeg üom 11. 3""^

1870 itoif^u QiMxgmAttia\\unq!tn, beren ^auptniebertaffung im

üttdianbe, unb folgen, bereu gauptniebertoffung im Sntanbe ihren

6iÖ hfl*/ ii^^t uuterfdjeibet, fo fteht auch ^id)kv, infoweit

er nur baS ^anbetögefegbuch iur iRichtfchnur nehmen t^at, uid§t

bie 8}efugnig ju, einen berartigen Unterfchieb ju machen, unb ben

SCrt 212 nur bei 3^^idnieber(affnngen für antt^enbbar ju erfßren,

beren ^auptnieberlaffung fich im Snionbe befiubet. 3)enn »enn
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ber ®efe|se6ev bie t»on i|m in 210 a be9 (Befe^ed bom

11. Sunl 1870 8 1 bei ber «nmelbung ber ^ouptnieberToffung

in 3"fw"f* lua^äL'beu^cii k^iforbcriiiife aud^ für bie S^«-'i9"^^ber*

laffungen, bereu ^auptnieberlaffinujen au^er bem ©ereic^ feiner

©efe^gebung liegen, für öerbinblic^ anfe^en tDoQte, fo ^atte et

feinen beiSfaUfigen Saiden in ^rt. 212 Hat audjuft^rec^en, unb

ba er foI(^ed ntd^t (^(\\)an, fo mufj itac^ adgemeinen @rnnbfä^en

juriftifc^er Slusletjuag augeuoimuen tt)erben, ba^ et jenen SBiOien

nic^it gel)abt ^abe. 'ün bem S3orfte^)euben wirb Weber bur(^ ben

Umftanb, bag burc^ biefe (Srtlärung bed @efe^ed inlänbifc^e

SejeUfc^aften ^örteren Sebingnngen für bie (Eintraanna unter»

iDorfen toerben fönnen ate ani^tänbifc^e; noc^ burt^ ben Umftanb,

bQ& burc^ ben iuläubifc^e tpie auSlänbi)d^e ©cfeUidjaften

mä^ig treffenben fHediUfo^ eine Soubljabe für bie Umgebung

beffelben mittelft <Srric|tung ber @e(eU{4iaft im Su^tanbe gegeben

ift, irgenb Stmad gefinbert S)enn ed tnat Dont ©cfe^geber }tt

erwarten, ba§ er fid) biefe auf ber .^anb liegenbeu 9J?omente

üert^cgenuJürtigt t)at. Söenn er alfo benuodfi feine ©a^uiig wie

gejc^efjen feftfteüte, fo muß angenommen werben, ba§ ^öl^ere

atüdfid^ten i^n ba^u beftintmten« Ueberbied ober barf be{anntli<t

Weber bie innere Ungeret^tigfeit bie ändere UnawedFmägigfeit

einer ?Red§t§öorfd)rift für ben Siic^ter einen ®ruub abgeben,

über bie ^ocfc^rift Ijinweg fe^en.

^ienac^ war olfo 3mp(orantiu, welche ben Seftimmungen

t)on «tt. 212 abf« 2 nnb 3 entftprod^en fyit, bem S)entfc|en

$aube(3gefeöbuc§ bered^tigt, bie Eintragung ja mtangen; nnb eÄ

fragt fid) baJ)er fc^Iiefelic^, ob \i)x nic^t au§ bem ©infü^rung^gefe^

in Bremen Dorn 6. Suni 1864, § 23 ^bf. 1 ein ^inbernig ent*

gegen ftef)t. !^enn ei^ liegt auf ber ^anb, bag »enn bie ^ier

gegebene Sorfcbrift no^ nac^ bem Ounbedgefe^e tiom 11. Sunt

1870 gur Inwenbung fommt, bie 3tt>«9wi^berlaffung üerbunben

ift, bie für bie ^ouptnieberloffung getjebenen 33orfc^ri[ten bei ber

Eintragung ^u erfüQen unb mithin auc^ bem ^rt. 210 a ^u

entfprec^en,

9htn fdnnte man fic^ junäc^ft üeranlogt finhtn, jenei^ $inberni^

ani bem ©infil^rungggefe^ in ber SBeife befeitigen ^u »oÜen, bog

mau bie ^orfc^rift ber 8unbe^^ jefet S^eid^^oerfaffung über ben
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Sorrang ber ^Heii^iSgefefee öot beu öunbeggefeljen in öe^ug uä^mc

unb bie ^ufic^t onffteOte, ein in btefen für bie Sintrogitng in bod

$anbeteregifter aufgefteatei» über ben dn^alt bed Sttt 212 ^inouS«

gel^enbe« weitere« ©rforbcrniß enthalte bie nnerlaubte Hbänberung

ciiicä ?Rei^^i]cfe^eg burc^ ein SKIein ba§ 53unbe3gefe&

öom 5. 3uui 1869 uuterfc^eibet im §. 2 bi^ 4 jmifc^en Sanbe«*

gefetfeu, mid)t eine (Ergönjung, imb folc^en, meldte eine Slbönberung

be« $Qnbe(ggefetjbudjeS p.p. entölten, ftefft in §. 2 ben oBgemeinett

®ruub|Q6 auf, bafe jene ai^ lanbeggtjcijlidjc ^orjcfiriften in ihajt

bleiben, biefe aufgehoben fein foOcn, unb gtebt in §. 3 einjelue fflcif^)iete

mi ©efc^en, welche aU (Ergänzungen anpfeljeu feien, roöfirenb e^ in

§« 4 bret Öfötte namhaft ma^i, in benen, pbglei(^ fie $(bänberungenM
$onbettgefe^(nc^d entsaften, bie ^ortbauer ber ongefüfirten @efe|e

fanctiouirt luirb. ,pat aljo i?cu ©eje^geber felbft bie ?JUn]lid)fcit

ber Unterfc^eibiitu] uon ^rgänpngen unb ';Hbäuberungen aueifaiint,

fo ift ber Mid)kx gewi^ uic^t befugt, einen jeben in einem öaube^gefeft

enthaltenen gnfa^ {um ^anbeldgefeftbuc^ aü eine fSbonbernng

beffe(6en betrachten. 3ft fonac^ bie f^rage, unter meiere fiategorie

eine (anbe^gefe^(i($e ^öeftimnunig faöe, eine «Sac^e ber ?luctegung,

fo mirb man, and) im 33eiöa(t ber in §. 3, B entl)a(tenen 53eitpie(e,

fic^ fd)merlid) oeranlagt finben, eine S3orf(|rift, burc^ nielc^e bie

Stec^tiSgleic^^it ftatt mie anberwärtiS auf (»oliKeiiid^em

??frgl. aWofotwfv, C-^niibelegefetbuc^ 4 A. ?(rt. 5, not. 11.

fo in ©itinni ouf gefe(jlidKm SSege [jerbeigefü^rt werben foßtc,

at^ eine ^Ibäucerung bed (^eje^budjeS auf^ufaffeu.

Sticht minber (önnte man fic^ bnrc^ eine buchftäb(ic|e ^uffaffuug

be« 9[rt. 23, fib\. h gemftfftgt ftnben, eine Serücffichtigung be8

2lrt. 210 a ött«jnfd)ne6en. SJlun ift el oUerbingS ric^itig, baß bet

betreffenbe Snljalt beS neuen S3unbeSgefe|eg nid)t tüörttid^ iu bem

bremijc^en ®efe^e o. a. O, fic^ üorfiubet unb bei einer rein bu(h*

ftabUd^en SrlCärnng miteben ba^er immer noc^ Steifet obmaften.

fönnen, ob ber bremtfc^ @efeggeber bie flbfid^t gehabt ^aben toerbe,

feine '^orjd)iift ouc^ Quf bag neue Oefeg anjuroenben, ©rmögt

man inbeffen, bafi in §. 23, ?Ibf. 1 bie l}anptfQd)licfteu gäflc,

Wd(J)t bei einer ii^iutragung in liöetrac^t ^u ^ieljeu finb, generlfd^

Igen^orge^obeu n^orben, mirb man nic^t um^in fi^nnen, a(d @ebanfen

be« §. 23, «bf. 1 bie genereUe Sorfdjrift betrad^ten, bag fär
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^tiJeigniebedaffuugeu au^ioäctiger ©ejeQjc^often in iöremen bic

^ec§tiSgruub[ö^e ^ur ^Intuenbung bringen feien, toelc^en eine in

Bremen beliebte ^auptnteberloffung untemoffen gewesen fein kuttrbe.

^otte aber ber Slec^tsSja^ (o gelantet: „gweignteberlaffungen on«*

tDörtiger ©efeüidjafttMi c\ciWi\ in Sremeu i}iaficf)t(ic^ beio ^aubeU«

rt'giftei^ ai^ ^anptniebtrlnffungen", fo würbe fein ^meijel obma(ten,

bag onc^ fpötere in ^e^ug auf bie Eintragung erloffene @e|e^e

für bie gn'eignieberlaffungen aniStofttttgec @e{eaf(|aften binbenbe

Araft Rotten.

SDiiiiet^en fte^t fofgenber ©ritnb ber ^fnmenbung be3 §. 23,

m\. 1 auf ben 3n^a(t be^ Suubc^gelefeeg öom 11, 3uni 1870

entgegen. 8ltö bad ^anbeUgefe^bttc^ in Sremen eingeführt

lourbf, gefc^a^ fotc^eiS vermöge ber bem Staat 83remeu ftraft

fiiiiei c:üiiiiiiaiiiität jiiftcfjciibeu 9e[c}}i]ebenben ®maU; unb biefe

\vc\v meldjc it^n befaßte, in bem @iiifüf)viiiiciögefel3 3iifö^^

^erbejjerungen uiib ^eräubeiuugcn beS ^lanbeUgeje^buc^ed

tnad^en unb mit folc^en i^m binbenbe ftraft in Sremen ju tier«*

fd)öffem SBäre nun 1870 ber Ste^tdguftanb in Unfe^ung bed

SüüiHiaiiatüti>iecfjtö ber @eie(}gebuutj ber Qteitfje ijaucjcii mc 1864,

fo mürbe man ot)ne ^3(nftaiib auf bie ^^ublicatiou eine! ©efe^e^

mit bem 3nl)aü bee ^uubec^gefe^e^ \Jom ILSuni 1870 auc^ o^nc

befonbere Sormorte ben §. 23, ^bf. 1 bem oben 8luiSgefü(irten

infolge 5ur ^Inttienbttng ju bringen gendt^igt gemefen fein. ttnberiS

bagegen tjer^äü e» ]id), uac^bem burd) bie Öunbc§üer{a)jung jeue^

©onuerainitätörec^t ben ertjeblic^ften ^efc^räutungen unteiiuorjen

ttJorben ift. & müßte feftfte^en, baß ber ©efeggeber, ttjetc^er ba§

@efe| t»om 11. Snni erlaffen ^at, ben gefe|geberif(^en SBißen beS

©efe^geberg öon 1864 gehabt ^abe, um für fein neue« @efe^ bie

betreffenbe 1864 gegebene generelle 9^orm für biefeä jnr ^ntüenbung

gu bringen, allein eine berortige ?I anatme mürbe eine giction cnt^

Ratten, für beren rec^ttid^e )3egrünbttug cd an iuriftifc^en Su^altd«

)}ttncten fe|(t.

S)ic (Entfdjeibnng^grüabe be^ ^weiten Urt^eilS lauten:

5ür bie Seurt^eilung ber Dorlicgcnben bie Eintragung ber

girma „Scottish Imperial Insurance Company" in bie

^anbeidregifter gu Sremen betreffenben @a(^e lommt eiS gnnöd^ft

barauf an, ben ©ebanten ber \>on bem Ober'a))))elIatiQn9«®erid^t
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^ur @QC^e ber Scottish Commercial Insuranoo Company
m 28. Octob» 1873 gefällten Sntfc^eibimg richtig auf^ufaffen.

. sunt Unrecht l^t nfim(t^ bo« Oöergeric^t in bcr gegenwärtigen

(Soc^e Qit^ eiiieiu 2l6[c^iutt bcr bonialii^eu ©ntjcfjeibuuggöiiuibe

entnehmen mütfen geglaubt, bol Ober=5Ippellation§=(5Jer{c^t !)Qbe

bte SSorfd^riften, luetc^e ba^ beut(c(|e ^anbelsgejeubuc^ uub bie

StotieDe don 1870 über bte (Eintragung t)on 3^^i9nieberfa){ttngen

uon ^anbetSgefedfc^aften enthalten, aOgemein nnb ouc^ in

SBrcmen auf bie QUglüörtigen 4)anbe(^9eft'll|d.jaftt;u für an*

tpenbbor crClätt, uub ^abe in golge befjeii ciitfdjieben, bafe bie

Knmelbnng einer anlSwftrtigen $anbeldge{ea{c^aft ^unt Sremijc^en

^anbebregifter SaiS|euige, aber aucQ nur S)adientge enthalten •

luüffe, ber 3lrt. 212 ber iRoDefle Don 1870 tjorfc^reibt.

3ener 5l6fc^nttt ber aum Urtl^eU üom 28. October 1873 ab-

gegebenen (^ntic^eibnngegrünbe fagte t)idn\d)x, tok iu^bejonbere bie

äSorte: if\o fte^t and^ bem Stifter, tnfoloeit er nur bad
$anbe[Sgeje^bu€| gut 9ttd^tfc^nur §n nehmen ^at"
ergeben, nur fo ml, bog bo^ ^aubelSgefe^buc^ (nebft SfioDelle)

an ftc^, b. ^. in @r'mange(ung particularred^tücler Spornten, ^u

bem eben bemerften @rgebni§ führen toürbe. 'Rad) bitjer

aett|emng ge^en bte (Entfd^eibungdgrünbe ber grage über, ob

bo9 Oremifcbe @infü^rung§ge|e| tom 6. 3tttti 1864, §• 23,^

ber bamatigcu WppeHantin entgegeufte^e. Uub ^ier fprac^

ba^ Dber*Slppe(Iation§^®eric^t in Ueberein[timniung mit bem

Dbergeric^t, auöbrücflic^ bafüt aiiS, baß bie gebac^te 3Sor*

fd^rift bed üBremifc^en Sinfü^rungdgefeled burc^ bad Sunbedgefel

t)om 5. Sfnni 1869 nic^t für aufgehoben ju act)ten fei; unb ba|

banacf] nod) jt^^t für bte Eintragung üou

ouölüdrtiger ©efeüfd^aften in Bremen bie fRec^tsggrunbiä^e ^ur

Slnmenbung ^u bringen feiett, meieren eine in ^Bremen erfütgenbe

l^onptnieberlaffnng unterworfen gewefen fein würbe. S^ur in

bem einen am Schlug ber iSnifc^eibung^grünbe befproc^enen

^l^uuft tüid^ baö Ober-^IpeMatioiiio-Seridit üon ber ?(n]'idjt bei

Obergeric^t« ob, inbem e^ auiialjm, bag bie (SrforberniHe, welche

eine auswärtige ^anbeUgefelljc^aft bei Eintragung einer d^etg«

nieberlaffung in Sremen nac^ SKaftgabe ber für eine bortige $au))t«

nieberlaffung geltenbeu Stegein ju erfüQen |abe, nic|t aniS bem
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feit 1864 btttc^ Snitbed«* unb Sietd^dgefe^e umgeftalieien 4)anbeä«

neFe|6uc^, fonbern QuSfd)ti(g(t^ aud bem im 3a^re 1864 ein»

geführten ;^anbgefe|t)ud), entiiel)men feien, ^er ®ninb für -

biefe ?l6njcidjiuiq mi ber, bo^ bei ber 3?eränberung bes ge)i'|j^

gebenben ©ubject^ ber 3Biöe, bie neuen Seftimmungeu ^ugletc^

ber SSorfc^rift beiS §. 23 bed i99remifc^ett (Einfil^rtttiadgefeged ju

itntrrfteQen, titelt oorau^qe[e|t rotthtn Idnne.

• iijün ber !)ifr noc^maCg bargetegten ^iluj fall mit] finbet baS

Ober^Sf^peüatioiig'öeric^t ouc^ je^t feine 5>erQn[af]uu9 ab^ut^eljen.

5DQnac^ ^at ber SJremifd^e äiic^ter in Befolgung bed §. 23 beS

borttgen Sittfü^TungiSgefe|ed, mit mt^m ber §« 8 beffeiben ©e»

fe|eg in untjcrfcnnborer S®ed|JeIbe5ieJ)ung fteJ)t, bei ber Sfumelbnng

augwärtißer .?)anbel03efeüjc^aften nur barauf ju fe^en, ob beu im

gonbelsgeje^buc^ üon 1864 für bie Eintragung einer $aupt*
nieberlaff ung aufgefteUten Erforberniffen genügt fei, unb ed

fteQen ftc| fotgetoeife ade bie Seftimmungen, loetc^e bie bamattge

ober fpötfre ©efe^gebung fpeciefl für bie (Sintrogung t)on ä^^^Ö'
uieberlaffungen getroffen ^at, oon felbft als unanwenbbar bar*

9.

gfrtebric^ ^euricf) iöraiier 5U Bremen, ft(äger, miber

Sbkoin 8(* Oeiric^d bafelbft, SeHagten, @(^bender{a| betr.

Urtl)eil oom 16. Decembci 1873.

^ur ^egrünbung ber Verpflichtungen oud ber cautio

damni infecU iß ein gerieft iic^ed Sautioudk>er{t)re(^en

erforberlii^.

^ie cautio damni intecti ift in 95epg Quf fc^abeu*

btingeiibe §aub langen fein blof] fubfibiäreg ^erfjt^mittel.

2)ie actio legis Aqiiiliae gegen ben ^Auftraggeber toegen

SBiberrec^ttic^feit bed Seauftragteu fe^t ooraud, bag ber

Auftraggeber bie gBtberre(^tli(^(eit M Unternehmend er«

fannt Ijat ober ^ätte erfennen müffen.
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begriff bf8 „clam" betbcm interdictum quod vi aut clam.

9iac^ bem Orbeel 95 t)at ber Sauenbe in Bremen

ge(e^(t^ bie ))o(ittt)e Ser)>flt^tung, ©dfaben bom iKac^bar«

grunbftüde ab^umenben.

^Da^^ rüini)dj^cauonifd)e O^ec^t ift im ^ii^ä(tni6 beii

im 15. 3ii^v[)uubert 6eftet)e»be» ©tabtrec^ten nur aU
fubfibiarifc^e^ recipirt soeben.

SDte Siitf($eibung9grünbe füf)ren mi:
Tie ä^üeite -^c

j
clj lucrb e innlaiu]! bvci ^2Ibaiibcriiiii]eii. ^er

iu erfter Siiftan^^ iioruiirte Semeisja^ (oll beu ^Borten „feit

bem 9. Mai 1870 gjoc^mittafl^ 12Vf U^J" beii Bujalj ermatten:

„ober an bcn loor^erge^enben Sagen, an benen Slrbeiteu auf bem

be!(agti[c^en @runbe in ber 9lö^e bei} ttögerifd^en |)aufed t)or«

geiiuiiimeu njorbeu." ^f"^ 2Bieber(johuii] bei ^cl'djiuabc ui

iejjiger Snftana tritt an bie Bküt be3 9. Wlai 1870 ^iac^mittag^

I2V2 U^r ^ber 10. 3»oi 1870, biefen Sag mitgerechnet." @obann

foa ed ftatt ber SBorte „ber i^m bii» gum 10. Hpxii 1872 baran«

ermoc^fene Schaben" Reißen: „ber if)m bi§ aum 10. Slprit 1872

ober fpäter ertoQc^jciie ober iioc^ ertüac^fciibe Schaben." Snblid)

fott bem ^djabeii^betrog öoii 4500 X^lr. ober roieüiel weniger

noc^ ber ^nfal „ober mieoiet me^r" betgefügt, eoeutued bem ftiöger

tiorbe^alten nierben, einen »eiteren 4500 Z^(r« überßeigenben

Schoben geltenb gu madjen.

A., ^er erfte biefer eintrage Ijai, mie Qiidj ber ^(ägcr

erflärt, jür i^u baS ^|auptfädjüd)fte 3iitercfie. ^Der illäger loill

nic^t b(o6 ben Dor bem 10. Mai 1870, fonbern au(^ ben t)or

bem 9. 9RQt 9)?ittagS entftonbonen Schoben, t>om Segtnn ber be«

{[ai]ti)djcii 'ilibi'Ucii an, ^ur ^ciaiUiUüiUid^feit be» 93ellaijtt;u geftctit

wijjen. @r ftu^t biesS

1., auf bie (Srunbfäfte oon ber cautio damni in-

fecti S)orin fonnte t^m Jeboc^ nid^t beigepflichtet »erben.

O^ue @rttnb beruft er fic^ nSm(i(^

a., barauf, ba^ er ben Seflai^ten, wie t^otfQdjlich f?ftftel)t,

mitteilt Driefel öom 16. Wdx^ 1870 [10] luegen ber an^ beu

projectirten SJanarbeiten für t^n entfte^enben Sefa^r ^ur Seiftung

ber Santion aufgeforbert l|abe.

Digitized by Google



43

SSenu ber S^\äc\ex ^ierBei ben ©efirFitepunft ber mora qcttenb

mad)t, jo ift bie^^ fcfion bc^i^alb untjoltbav, mii er im Termine

t>om 16« Wai 1870 (causa II) fein ^autiondkiertangeii auf bie

3«t k)om Zöge ber Sabung oit be|cf)iönft, unb nac^bem am 13. 3uni

bie Kaution in fofc^cr Söeife geleiftet mi, bie 8ad)c bannt für

erlebint erHört ^at. $^nei(icf} fann in biefen (Srfläntnqcu fein

SSer^idjt be§ Släyci^ auf einen jd^on öor bem £abuHgßtaiii' ettm

begrttnbeten Sntfc^öbiguttgdanfprud^ gefunben toerben. Unb uoc^

loentger logt ficf} aud bem in gfofge bei» befc^ränf^en Vntragd er«

gongenen (Srfenntiiiö bei5 Obergerid^t^ t)om 30. lü^u 1870 eine

exceptio rei jiidicatae gegen einen jolc^eu (Suttdiäbignng^aiijpnid}

l^erleiten« (Ed leuchtet aber ein, bag, loenn ber Kläger fic^ mit einer

erfl \»om Sabungdtage begtnnenben (Eaution befriebigte, er bamit

afle iJotgen einer etroo bnrcö ben ^rief üom 16. Wdx^ begrünbetett

mora öufgab, für ben (^ebad^ten @ntffl)äbiqunn/3an[pmdj atfo nnr

noc^ aubcre 9ilcrfjtegrünbe geltenb machen fouute.

S^er tdnnte ein nnberer (Sefic^tepunct ^»eifet erregen. 3)ai(

rdmifc^e 9ted^t ift auc^ in fetner neuefien @efta(tung bobet fte^en

geblieben, baf] bicjciiigen 33crpflic^tungen, WcidK ben Sntjalt ber

cautio damni infecti Silben, eift ^iix ©ntfteljiinq fommen, lüenu

bie Kaution mirf(i(^ gelciftet ober bod) unter Iblegung cinc^

(SalttmnieneibeiS ein begränbeter gerichtlicher Antrag baranf gefteSt

morben ift, unb nur infowett eine Äu«naf}nie, b. % eine gurüd*

batirnng eintritt, nlä ber Scfdjäbigte au früljerer ©tetlnng bei

^ntrag§ uac^ioei^dc^ uer^iubert raar. ®ie (Kaution al3 ©egenftanb

eined felbftänbigen ^Kogrec^ted - otfo abgefe^en üon bem nid^t

hierher gehörigen ^ü, m fte im äBege ber Sletentiou bem jasi

tollendi gegenüber geftenb gemacht wirb, — äußert i||re SBirfnng

nur QUf ein damnum nondum factum.
1. 2. 1, 6. 1. 7, §. 1. 2. tiergl. mit 1. 9. pr. §. 3, D. h. t. (39, 2)

SSSeun bte8 (ebiglic^ auf bem hiftotifc^en @runbe beruhte, baß bie

Serppic&tung bed 9efi|erS ber gefö^rbenben 9In(age buri| ein Dom
$rätor ouferlegteg ßaution^üerfpre^en öermilteU muibe, fo würbe

man, nadj (i^feidifteffuni] ber Sirffanifeit hc^ prätorildjen uub

(^tuKrec^tS, fageu bürfen, ba^ (s^aution^uciipiedjcii fei eine bfoße

^orm, bereu ed ie^t uic^t mehr beburfe« ^Ueiu ber gebac^te

hat boi^h auch eine materielle Sebentung. 3)ie in ber cautio
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damni infecti begriffene Obligatton, infofern fie bad ®e&tet ber

actio legis Aquiliae überfd^reitet, berul^t auf einet biUtgen Qe«

rüdfic^tigung beS nadjibatKd^n 9[^er^a(tniffei3. 3n ja^treid^en fJ&Ken

toürbe ei ober lieber ^it einer UnbiCligfeit unb ^ärte für ben

5[?erpjlicijteten führen, meun er o^ne SBeitereÄ ttub nngemal^nt jeben

hm^ ein vitium feinet ®e&öube ober Sntagen bem Stad^bat

urfod^ten Schoben §u etfe|en ^aben foOte. St ntfigte unaniSgefe^t

barouf oufmerfforn fein, ob nic^t irgenb ein X^eil feines SBefi^*

tl^um^ ober feiner Anlagen bem )Rad)hax fdjäblic^ lüerben fönnte.

Unb ber gefäl^rbete ^^ac^bar {(^nnte in ber ^uSfic^t, jebenfatl^

entfc^obigt »erben, einem fteigenben. SBad^fen bet @efa^t itnb

bei^ @(^beni^ xn^\c^ pfe^en, anftott feine SnforberuiiG §u einer

^t'it lU'ilen, wo bie ©efa^r nod) bcjeiti^t ober einer ^crqvüBennig

be» ©d)aben5 noiGie&eudit werben fonnte. @ö l^ai ba^er minbeffeng

in ben göUen, m bei bloge iBe[t^ eines fc^abenbro^enben @egen*

fianbed DerantmortHc^ machen \oü, einen guten nnb natürli^en

®runb für fic^, bem gefä^rbeten 9lad^bot fetbft bte nöt^ige STuf*

meifiamfeit auf fein (Sigent^um ^u^uauUljen, luib üou einem be=«

jd^roerenben Sluftreteu feinerfeit^ ben Einfang ber ?8er^fü(^titng

abhängig 5U mod^en. 92un lögt [ic^ freiließ nid^t oertennen, bag

für bie materielle @eite bet ©ac^e jebe beftimmte tiom gefö^tbeten

9ntereffenten gefteflte Knforbernng genügen mürbe, ol^ne bog ed

gerabe ein gerichtliches Auftreten fein müßte; weS^atb benn

auch einzelne 6chrift[tener eine augergerid^tliche Slntünbigung ober

^roteftation für genügenb fyiiUn.

brg(. 80 et, comment. 39, 2. § 15.

Holtmann, im flrc^. für prdft. Stecht«». 9^ g. 9b. 290.

SIttein bie gerichtliche ©rmirfimg eiueS SautionSöerfprechen«

ift einmal bie gegebene ^orm, n)elche bem bemerften ))ra!tif€|en

l^ebürfnig bient; unb bie Dom Obergeric^t angeführte

1. 44, pr. D. b. t*

fpricfjt fü aüjdjicbeii bie Untt)ir!famfeit eines augergerichtlichen

(Soutioasoerlangen^ aiiö, ba§ ber S^^id&ter, für ben biefe ©teile

©efegeSfraft h^t, fich baoon nidjt entbinben lonn. Sluc^ ift bie

^ettfc^enbe S)octtin babei fielen geblieben«

®tgt. ^effe, bie 9te^t«t}er^. jw. ^ittnbfl.'^tad^bant p^, e. 133 f.

b., S)er Äläger beruft {ich f^^"^^ barauf, baS Slulgiabeu beS
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93obeii» neben jeiiicm §au]'e ^a6c QGuuiljli'dj unb nic^t noUjiiu'nbtg

fofort fic^tbor eingeroirft, fo bQ§ bie ^Jeitpuucte ber ©djabeuiS*

etitfte^ung fic^ k^ieUcic^t beim Semetfe iitc^t genau untetfc^yetben (äffen

lofirben, bte geffi^rltd^e SBauarlbeii müffe aber afd ein (San^eiS

aufgefegt unb bie Kaution aU t)om Anfang ber Arbeit au gelteub

erachtet tücrben.

^tefe:^ Argument U)ürbe iubeffeu immer nur für eine biQige

Seurt^eUung ber Semeid frage in Setra^t fommen, nxd^t aber

^ur gurüd^ie^ung ber ©rfa^Derbinbtic^feit öor bie Qcxt be« geridjt^

lidjiu Wiitia.]c auf Kaution führen föuuai. ^juybcjüubere lä^t

fidj bat'ür nidjt etma bie in

1. 21, § 3. D. de Oper. n. n. (39,1.)

in einer gaii) anberen Sejie^ung gegebene SrISnterung non opus

&ctam anführen.

5?i*(3l. üagfijt'U 1. 8, §. 1. 5. D. cod.

$ier eilebigt fid) boö Argument aber jebenfaü^ burd) ben Urnftonb,

bag bie üom Seflagten geleiftete (Kaution, momit fic^ ber Kläger

ittfrieben erKfirt ^ai, nur auf ben feit bent 10. SRai 1870 er«

«vac^fenen ©c^aben gerichtet ift.

c, ©obonn meint ber Äläger, er ^abe, uac^bem er am
8. Max 1870, einem 6ünntog, guerft itenutuij k}ou bem gefä^r*

(ic^en Aufgraben er^lten, fofort iUIed get^an, um jur Santion

p getongen; (omme t^m bal^er bte angustia temporis
ju ftatten, unb müffe ber ^eftagte i^m fo ^aften, aU wenn er bie

Caution fdjoii om 8. ober 9. Wa\ ge(eiftet I)atte.

^ud; bieje SsBe^au|)tuag fteüt ftc^ aU uubegrünbet bar. Der

(Bruttb bed Obergeric^td, bag ber fttager, melc^er fc^on am 16. Mät^

brieflich Saution geforbert ^abe, felbft nac^)(äffig getuefen fei, ba

er uidjt ijidcij beim '2ibI)Ludj be» bt'üagtijc^en §anfeö fein (Eautiong«»

üerlangen geric^t(id) geftetit f)Qbe, crfd)eint jtüar nidjt unbebenfltd}.

S)enn tuenn bem ^(äger bis jum 8. Mai nur "änia^ gegeben xoax,

an bie äRi^Uc^feit einer tünftig eintretenben @efa^r an beufen, fo

!ann man bad Unterfaffrn geric^tftc^er Schritte bis bal^in nic^t

üljue äiieiUie^ Dtadjlajjii^tüit bi\^cid}nen. *^lüeiu, menu einmal,

njie bieg in ben Quellen mit 8djäLfe geidjieli^ für ba^ ©ntfte^en

ber ^rfa^flic^t ein gerichtlicher Antrag uerlaugt mirb, fo fann ber

Oerjng, midier }ttr Sorbereitnng unb Anbringung bed geric^tticffen
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Sntragd gefordert mxt>, im ^Ugemetnen bem ^utraglteüer nic^t

3tt gute gerechnet tuerben, Unb nur infoioeit wirb eine Slu^nu^me

^iertion onerfannt, ofd bie Stedung bei» Eintrag« burc§ au§er(t(^e

t)Oii ber ^itljiUiLjfeit bc» Siitevefjenten iiiiabljäugiLje Umftäiibe, luie

fie and) \oii\t gegen bie folgen ))roce(fuaU[c^er löecjäumniiie {c^üf^en^

berl^ittbert uiurbe.

1. 4. § 8. D. ne vis fiat ei, qni in pon. (48^4).

»tflt mit 1. 8, l> 9 pr. D. h. t (89,«).

^cr S!(ager miU nun, mte bemcvtt, am 8onntog ben 8. SRaf

1B7Ü juer)t auf bie burc^ ba^ Aufgraben entfte^enbe Sefa^r

aufmerlfam gemotzt morben fein, unb ft4 fofott om anbem

SRorgen an feinen ^nmtt gett^anbt ^oben. 3m Saufe bed 9. SRat

fod bann ber ^mualt bie (Sitatioii aufgefegt unb jum ©eric^tgs

boten gefdjicft ()aben, ber fie nm 10. Tlai 9}^orgcn§ obgegeberi

^abe« £äge bie @ocl)e \o, bajs bie £abung aui 9. "Mai iniiauirt

iDorben roäre, fo loürbe man adetbingd fagen müffen, ba| ber

9e!(agte fi^on \>om 8. SRat an fo gu Eiaften ^abe^ ate ^fitte er

Sautiüii gclafti:!, tueil am Sonntag nid)t iu|iniiiit ttjerben bm\ic,

äBe0[)alb aber bie Labung nidjt am 9. ^ai Ijötte erfolgen fönneii,

bafür \)at ber Stöger nic^tö angeführt, n^a^ bo^f um fo unent*

be§r(i(^er geivefen wäre, ba an bemfe(6en Sage ntc§t nur bie

Sm))(oration in causa I. angebrai^t, fonbern auc^ bie $roteftation

[12] burd) ben @end)t)5boteu infinuirt iDuibe.

2., ^ufeer ber cautio damni infecti fjat ber Kläger auc^

einen baoon unabhängigen (£ntfcbäbigungdanf))ru($ erhoben. S)ie

je^ige iBe[)auptung beiS SeHagten, bieS fei in erfter unb ^meiter

Snftan^ iiid}t gejdjffjeii, ift mdj ben fdjon im SiLuntni^ erfter

Snftang berüdjidjtigteu ^tflärinigeii ber ^Jieplif offenbor unridjtig.

Unb 3iuar ||at ber ^(äger tu biefer iBe^ie^ung bie actio legis

Aquiliae, fomie baiS interdictum quod vi aut clam
für ftd) geltenb gemacht.

a., 2)ie 5Imoeubbarfeit ber actio legis Aquiliae auf

bie S^efc^äbiguiig unbeweglicher ©ac^eu unterliegt feinem 3^eifeC^

unb ift t>om Ober«i())eaationiS'®eri(^t namentlti^ in ber 83remif(^en

@a(|e

(Sotneüu« ca. ^taat^antoatt S)fc(r. 1863.

aneitanut worben. 8u bem Srforbernib pa[itiDer ^anbiungen
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iDobiivc^ ber Schaben öerurja^t luorbeu fein \oü, te^(t e§ t)icc

ni^t, ttitb mit Unrecht beruft fic^ ber S9e((agte baxanl bie filage

ouiS ber lex Aquilia fei ^ter l^iuföQig, m\i fic^ ber ftCdger

ber bloß fubfibiören cautio damni irjfecti bcbiciit ^^aht. ^eini

t^citS fäaiite ber 6ub|ibiarttät eine ^tüdroiiluug bie}er ^xt ntc^t

beigelegt Itierben, om toentgften für ein damnum praetehtom,

t^eitö ift bie cautio damni iufecti in Se^ug auf fc^obenbringenbe

^Qublu Ilgen fein hio^ fubfibiäreS Sflec^tSmitteL

1. 18. D. de Bervit praed. urb. (8, 2) 1. 27. §, 10 D. h, t. (9, 2.)

ü. Söangeioiu, ^niiib. III. §. 678 sub. x. 1.

äBo^C ober flehen bem Kläger fmi ®rünbe entgegen« Sinmät

fonn oUen ben Setänberungen, n>e(d)e auf bem eignen @runb nnb

SSobeu be§ 93ef(Qgten üorgenouimeii iijurbcn, oljiie ein ^tüiic^eu i^m

nnb bem Flößer beffcljciibe^o Oblitjatiougoerljäüniö, nic^t ber 5Sor*

luurf ber ^^iberredjtlic^feit gemadjt tuerbcn. SDeun Don einer

fc^öblic^en SJerü^rung bed Högerifc^en ä^ebäubed ober t>on irgenb

einer firt t)on dimmiffion ouf baffetbe ift babet nid^t bie Webe.

3uiu lue^r ober minber tiefen Eingraben iu beii ^oben ift aber

ber ®igentt)ümer gemeinredjtlid} an ftd) bcrcdjtigt, unb felbft ein

(Kraben, n^oburc^ bad ®ebäube be^ i^ac^bard unhaltbar toith, niadjit

ben (Sigent^ttmer nic^t i^on felbft, foubern nur unter Sorandfe^ung

ft^on geteifteter cautio damni infecti entfdjäbigung^pflic^jtig.

1. 21, §. 12. D. du dauiiio inf. (39, 2.)

ßinen Steife! föiuite ^ier nur bie eine )(Bef)auptung beS Atilgerd

erregen, ba| bei bem befiagtifc^en Sau jugieid^ fc^rög unter bie

Hftgerifc^e ^unbament{o^(e gccjraben n^orben feL SQein ber ftlftger

^ot felbft in ber Sieplif ben @ac§öerJ)aU uäl)er bat)in angegeben,

bie gnnbamente feiiicö $anfe^ lägen unter bem gcmeiujdjaftlidjen

3iuijd)engang l)er nnb bii^ in ben beflagtijdjen ^runb hinein, unb

bei bem Sau fei ^ort neben ben flägerif^en gunbamenten, ja auc^

f(^räg unter fie ^in gegraben morben. Unb om Schluß ber 8er*

]|anblnng erfter Snftan^ {ßxoi. pag. 7) Ijat ber Kläger nodj ein=

räumen müffen, bafj ber ^^^^iW^ng^^^g ^^i^» gemeinjd)aftlidjer jei,

foubern bem ^eflagten aUein gehöre. 2)0^ aber in einen ST^eit

bed ft&gerifd^en (Sigent^umiS neingegraben morben fei, ift nirgenbd

behauptet; bo, ttjo Älöger jeneg ^ugeftönbnig mod^te, fpric^t er

nur baüon, bag fa[t ba^ gau^e ilerrain be^ @ange^ abgegraben
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toorben fei. -Unbebenfo h^enig ift angeführt morben, oud mi^em
^Recfitggrunb ein ^[)ei( ber flSgerifc^en gu^^flii^^^^^ fic^) tn

(Sigent^um be^ ^eElagteu ecftrecfcn foU, unb ob batiac^ etioa bad

Untergraben berfelben ju einem mtberrec^tlid^en lonrbe«

Set gmlU ®runb gegen ben ftfäger ift ber, meldten ba8

06ergei'id;t in feinem erfleu ßrtcnntniji bnrcf) ^eruarljcbung bcg

UmftaubeS, baB ber ^^effagte feinen S5qu nidjt jelbft an§tüf)rte.

fonbecn burc^ einen ^aumeiftei: au^fü^ten lieg, angebentet t^att

Qmt märbe, loenn ber Sau objecHt» eine SEBiberrec^tli^teit gegen

ben Stöger enthielt, bie möglid^e Serantwortlic^Feit bed Seffagten

feiiu£>iueg§ auf ben i^ali eiuey '-l^Lildjulbai^ iu bei' ^2Iüäiüal)t feinet

aWanbQtnvö bejc^räuft [ein, ^cnn fo richtig biefe S3e)c^ränfnng

ba ift tt)o ber SteKuertreter bei (Gelegenheit ber ^ulfü^rnng eineS

Snfträges eine t^m nid^t aufgetragene SBiberrec^tlic^Ieit begebt,

fo fte^t e« bo^ onber^, fobafb bet Auftrag feCbft auf ein »Iber*

redjtlid)e§ Unterucljinen geridjtet toar. 3n biefem ^^öe ^aftet

nac^ ailgemeineu ©mnbfä^en ber SJianbani ate Slnfti|ter ebeujo

lote ber p^t^fifcge Urheber

Mvgt. <^l1kd, (Somsuitt. 9b. 15. 6« 255 fin.

D. Ißenino. CEbttv. ®b. III. §. 54.

Unter^olsner, ^d^iUbtiev^l. 9t». i. §. 46. pos. III

9ttbb e ttiib Bäim'x^t, eittfifeib. bc9 Obtr'^t>l»ef(atbn«»®€rt<^t«

|tt 9b)M- 9b. 1. (9^. S.) 255 f.

unb wenn tt>egen

l. 37. pr. D. h. t. (9, 2) (ucrgl. 1. 169 D. do reg. jur.)

biStüdlen für bie actio legis Atjuiliae eine ^ugua^me ^iecuon

angenommen n^iib,

bergt. 5Bint)fd)cib, fiwio. II. §. 4n.-,

fo fann bied bei näherer !^rüfung ber stelle nic^t für gerechtfertigt

erachtet werben; unb fetbft mä^ ber Xuffaffung SBtnbf d)etb'd

mürbe ein gall bei uoiUe^eabea ^it nid;t unter bie ^u^aai^me

gehören.

Slflcin ber Slnftrag ju einem Sau, loelc^ec für ben S^acFifiar

einen fc^öbticfien Srfotg ^at^ genügt aOein nid^it, um biefen Erfolg

bem Unternehmer §nr ®tfy\ilh anzurechnen. (Sd mog ba^in gefteOt

bleiben, ob besfialü, u?eil ber 53au einem anerfannten ^adjuer*

ftäubigen übertragen würbe, jn ©unften beiä Uutenieljmers irgenb

(ine Siermuthung aufgeftedt werben barf. Sebeufalld fe^t bie
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Seronttoortlic^teit bed äKonbotiten Doroud, bog i^m eittioeber bie

©cfjäblidjfeit bei Unternehmend erfcnnBor gewefcii |ei, ober er ed

in biejcr ^-^e^ictjun^ an ber iiutl]ii]cii (Srfuu'DiiiUUi] l}abi jcljU'ii fajicii.

SBo bcs^tjall) bic 6d)Qbticf)ftit bc^j Sauc^o nidjt \d)ün üon felbft ber

Siufic^t jiebed Saien offen iaq, mug bie ^-Berfc^ulbung be^ Unter«

iie^meriS burc^ fpecieQe X^otfoc^en {ttbftantürt »erben, ©otc^e

J^Qtfad^en finb ober im öorncgenben %aUe ntt^t bel)auptet morben.

b. , ®a§ elfte (i:iftiitin6 be§ Cbcvi^eridjtt'i? (jat luc^cu be§ am

9, Wüi 1870 tufinuirtai ^voteftes [12] ba§ int er dictum
quod vi für Begrüubet erodjtet uub beß^olb ben Änfongöpuuct

ber SSeranttoortßc^Ieit bed Seflagten auf gebeerten Zog SSoc^^

mittao^S 12V2 U^r feftgefe^t. Ob biefe in ^njeiter Snftanj tier*

ttjorfene 5liinaf)me materiell qcrcdjtfertiflt fein tüfirbe, fauu uuerövtert

bleiben, ^enn bem ^(äger fte^t ^ier ber foime[(e ©runb entgegen,

ha% er in erfter änfianj ein ^anbeln beiS Seflagten miber ben

^roteft [12J atö ftlacjQrunb nirgenbS geltenb gemacht ^at, inbem

er fid) ouf bay interdictum quod vi aut clam (ebigfic^ mit

bcm 'iÖünuuif eiiu^3 ^eim(id)e 11 §anbe(ii^ berief. @rft in ^löeiter

3nftau5, in ber ©rtuiberung auf bie besfaüfige Sejc^werbe bei

^efiagteif, |at fic^ ber ftlöger anc^ jenen fttaggrunb anpeignen

gefuc^t, nic^t berüdfid)tit)t merben tann, bo baS 9lod^fc^ieben

eine^ üiueii Hlat];]vuiibcä in Ijüljevcr Snft^in^ un^idäffig ift.

c, 2Ba^3 eubiic^ ben ernjaljaterma^en ert)obcncn Sßorn^urf

eiueg clam factum betrifft, fo ift ber öorüegenbe goU bt^ auf

einen ^unlt bemjenigen iel^r ä^nlic^, toelc^er in Sachen

Sftauft^f nOei*^ ca. Öcauc. %\nx. 18GG. (i^iciu(ff, 8amm(.
S9b. 2. 8. .5 ff.)

hier 3ur ©atfc^eibung gefangt unb moriu .ba§ Snterbict für be*

grünbet erachtet n^orben ift. älQein eben ber ^unSt, worin fic^

beibe gäUe \>on etnanber unterfc^eiben, ift ^n Ungunften bei fttögerl

Don mefentlicher 99ebentung. 3n ber ©adje: 0?an(c§euberg ca. ©raue

lag bie ftreitige iüamiiitcrudjiuuiig uic^t gur offenen ^-öeübadjtuug

ber flagenbeii S^axid uor, uub el mürbe angenommen, baß e» il)r

an bem Siecht gefehlt fyibe, oon bent SeClagten Sttlfunft übet bie*

beabfidjtigte ^nlbe^nung unb iBe[djaffeurjeit bei Souel Her«

langen, ba :üci(agte baljcr, iiibem er feinerfeitö beii iviajerii feine

^n^eige machte, mi bem ^onuurf yeimlic^eu ^anbeUi» betroffen
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tücrbe. 9m gegenroärtiöen gaüe bagegen würben bic Arbeiten

ht^ kl(agtifd}en ^aue^ offen unb t>on Anfang an für bie Sia^r«

ne^mung unb Prüfung bed Sti&^M sugängHc^ betrieben, ^auon

mug loentgftenS ouiSgegangen merben, ba ber S^Iöger ni^td t)on

einem i^m cntgegenjte^eaben ^inbeniife ber ^eubac^tnng angeführt

^ot. Obmo^l ai\o ber SJeHagte auf eine Prohibition be^ ^^lägerd

gefa|t fein tnu|te» fo ift er i^c bod^ nic^t anSgemic^en; unb

e9 gilt hier nomeittUch ba9, mi ba9 Ober«Af»peaatioud'®cri(ht in

^mei früheren ^^ranffurter @ad)en auSgeiproc^en ^at, bog baiS Unter«

loffen einer §(n^eige bem iöautuben nic^t jum SBortourf gereicht,

toenn er ben Umftäuben nac^ annehmen burfte, bog ber Sutereffent^

t)on tDflchem eine Prohibition ertoartet merben tonnte, oon ber

beobfichtigten Steuerung ohne^jin genügenbe ftenntnig erhatten nierbe«

@. Sronffurtcr SJcrcinCsfammr. 53b. 4. @. 264. ©b. 7. @. 308 ff.

^er etttJQioje @intt)anb, e«ö fei bem 9?acf)bar 5U Diel pgcmuthet,

tvenn er beu ^au iu feinem aümäl)Iichen gortfchreiten uuauSge{e^t

beobachten {oKe, befeitigt fich burch bie Srofigung, bog ber Sauenbe

ni^t pofttiö einer Än^eige öcrpftichtet ift, fonbern fi^ nnr feiner

SSer^eimlidjung jd)ulbt^ madjeii barf, uub ba^ aabeicrjcil» ber

S^achbar befugt ift, fchon beim erften Stnjeich^n einer cntfteheuben

@efahr mit einer Prohibition h^i^^orgutreten.

3.f SBenn nach bent SSii^h^rigen ha9 gemeine Stecht ber

SSefchtoerbe be9 ftlögerd nicht h^n @eite fteht, fo mugte man boch

auf ©runb be§ öremifc^en Stabtre^teS, morüber bie Par-

teien burc^ ^ejc^eib üom 20. September b. 3« noch ^^^^^^ bejonbereu

(Srftärttng t}eran(a|t toorben ftnb, {u einem anberen Stefuttat ge>»

langen, SBaiS

a., ben Inhalt beö ©tabtrechteg betrifft, fo befpricht ba«

Statut üon 1433 au ^mei ©tetten bie hawp^föc^Hd^ften gälle,

koelche gemeinrechtlich unter bie oautio damni infecti gehören,

unb behanbett ben %aü, m 3emanb nur eine gefahrbrohenbe

€ache befi^t, i^erfchieben oon bem, m eine nene banitdhe SInlage

gemodjt töirb.

©tatut 86 bt^iümnit, bag, toeiut ein §qu§ ober anberer ®egen*

ftanb umfällt unb Schaben anrietet, o^ue ba^ bei :?Hath öorher

eine (Srinnernng ertaffen habe, ber (Sigenthitmer ohne S^erantmortnng

bleibe; koenn bagegen eine Srinnernng oom Kath Dorhergegangen,
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fo foüe ber ®igentf)ümer geftraft ttjerben unb bcn ©c^aben erfefecn.

prägt [i^ in biejcr, ä^nlic^ ober mobificirt auc^ im £ü6itd^€n

unb ^am&urgifclen Stabtre^t

f. m. &tat )>. 1586. Zfil lY. ^U. a «rt. 5.

$Qmb. etobtr. u. 1497. 8. 17 unb @iQt. 1608. «M. IV. «rt 66.

tuieberfe^renbeii S3or[c^iift ber obenerlüQ^ute ©ruubfa^ oug, ba^-

ber ^efig eined gefa^rbro^enben @eden[tonbe§ nic^t t^on \dh\i,

tooi^i ober kiom tSugenbiid einet ergafigenett SSatnung an ^nr

Sutfc^äbigung verpflichte; nur bo^ ftatt etneS tion bem gefä^irbetcn

^rioaten aiioi]cljtnbeu ^rotefteg ober ^(ageantiageS eine obrtg«

tfeitlic^e S^arnuug aU eiitjc^eibenb ^ingefteHt i[t.

^ie onbere unb |ter gunöc^ft in ^etrad^t fommenbe Stelle

ift badOrbee(95, mefeutlic^ überetuftimmenb mit ber Stebaction

t>on 1428 I, 49. S)afe(b[t ift gefagt: tDenn Semanb neben feinem

S^ac^bar bauen ober graben molle, jo bürfe er ba§ auf bem ©einigen,

fofern er feinen Sfiac^barn feinen ©djaben t^ue; möchte jemeu

Stac^baru @c||aben baDon entfielen, {o fotte er ben t)er^üten mit

ettt^en ober auf anbete SBeife, Knne er bemetfen, bag bie 9ta^*

iaxn bie« nic^t geftotten wollten, fo fei er nic^t üerontmortlic^.

^Dlan tann nid)t umEjin, in biefer ©teile bie loefentlidje 2lb*

meic^ung uom r()mi{cf)en ^Jiec^t ftnben, bag bec ^auenbe für

jeben ©c^aben bed 9lac^bard, toelc^en er buvc^ Slnmenbung geeigneter

SRittel ^tte ner^üten Unnen, fc^on tion fetbft, o^ne ba^ ein

anberer 9fiecf)t3grnnb ^injuptreten brQucf)t, ^aften foll. SDie«

mürbe jnjeife(f}aft fein, trenn bie ©teile ]\d] auf beu erften ©o^
befdjraatte; mau mürbe {agen fönnen, e^ jet nur im SlQgemeiueu

aU etroad SBiberre^tUc^ed anertannt morben, mm ber auf eigenem

Srunb Oonenbe bem Slac^bar @(^aben zufüge, unb eil tomme,

öon fouftitjen ^e(ict§'DbliL]atiüiieii abijcjdjen, immer nod) auf bie

S3ürau»je^ungen ber actio legis Aquiliae an. 51lleia ber jtreite

©at ber ©teüe gel)t meiter, er oerlongt, ber ^aueube foü bem

Schaben, meieret für ben üf^ac^bar entfte||en m&^U, burc^ ©tü^en

ober anf anbete ffietfe t»ot6eugen. Sem Sanenben mftb alfo

gefefelid) bie pofitiüe SSerpf (ic^tung auferlegt, burdj eut*

fprec^enbe Wütd bafür ^u forgen, bag bem S^ac^bar fein ©c^oben

entfiele; unb bag bied nic^t erft üon einer loorgangigen XBarnung

ober einem bon Seiten bed SRac^bard gefteOten Knirag abhängig
4»
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fein ]oü, iüit burrfj ben ©e^ciija^ ©tot. 86 nur um \o me^r

tierüor. ^og ober ber Soueube im gaüe uaterlatjeuer Erfüllung

biefer ^\üd)i, 6c^aben^erfa| (eiften fyxbi, muß atö rec^tlic^e

golge anflefe^en toerben* SKit anbeten SBorteit, ed ift fttr ben

Unternel^mer bouKc^er Sfntagen bte gemetnred^ttic^ burd^ cautio

damni infecti bibingte 33erbinblid)feit, für jebeä vitium operis

ein^ufte^en, eiuer unbebingteu erhoben roorben.

Dbergeric^t fyit fic^ freilid^ in bett }U {einem (Srfenntntg

Horn 10. äRär§ 1845

in 3. i!tti)er cn. S t n at^n inn n It,

obgegebenen ^ntfc^eibuugSgrüuben/ loelc^e bog Ober« ^peUationS«

@eri(^t (in go(ge einei: üBejugnal^nie auf btefelben in ber @ac^e:

Slaufc^enberg ca. ®raue) fic^ obfc^riftlic^ ^at mit%ilen laffen,

bo^in ouggefprod^eii, boö bo§ Ovbeef 95 feine wefentlic^e Slbmeic^ung

bom gemeinen 9^ecf)t cntf}a(te. ^iefe ^nficf)t, tuefc^er au§ ben

t)or)^e^|eJlbe^ ©rünbea nidjt beigepflichtet lücrbeu faun, erflärt fic^

ieboc^ lum haxani, bo| bad Obergeric^t bamaU bad gemeine

Stecht onberS auffogtC; tnbem ed, tote no<^ befttmmter ou§ ^mi
fpöteren, öon $oft, ^rioatr. III. 6. 57^3tüte 4 auäejüljilen

(Snifc^etbungen beffdben:

Änieling ca. S^riflianö, G. Xecbi-. 1852

mod ca. jeu^ltnann ^wc. 11. 3ant. 1858

^rborge(}t, eg fc^on a(Ä einen gemetnrec^tlirfjen @o| annorjm, baß

ber, ttJcIdjct auf feinem Öruiib unb iüübtii baue, aiid) abgelesen

öuu einer cautio damni infecti, je nocf) ric^terlidjem iSimeffen

^ei))fli(^tet fei, eine ^efö^rbung bes beuadjbarten @runbftüdg

mmeiben, unb koenn et in biefer i^e^ie^nng bie gebräuchlichen ober

uothwenbigen ©ic^erl^eitSmagregetn nntertaffe, Sntfc^&bigttng jn

Iciften Ijabe.

b., (5§ fouute ftc§ ^)ku\ad) nur fragen, ob ber äaioenbbarfeit

beiS Orbeet 95 etioaS eutgegenftehe.

S)er beUagtifc^e VnmaU beftrettet bie (ocate ®e(tung beffe(6en

für ben üorttegenben JJqH, weif bie Beiben au ber Sioutrcgcarpe

üegeubeu Käufer ber Parteien pr S3orftobt gehören. Äöein, baß

bie ®ü(tigfeit bcS auf bie flöbtiic^c ©emeinbe berechneten Statntar-

rechtet fich gegenwärtig auch Sorftäbte Cremend erftrecte, ba$

barf, anch o^ue fpecieQen 6infa^rnng§act, bei ber neueren Stechte«

Digitized by



B8

entioidelung atidetionmen toerbeti, unb foCgt u, a. baraui^, bag, tote

burc^ bie Serorbnungen tiom 24. 9Rai 1827 unb 23. Stotiember 1829

bü» in ber etabt ^43reinia ijclteiibe D^cdjt in ben beibcn ^afenfräbttrt

eiugefü!)rt roorben ift, fo aud) bei ber ^Bereinigung mehrerer

früherer Sanbbe^irfe mit ben ^orftöbten in bec )8ecotbnung ))om

11. JkcmUx 1848 sub. 4 audbrUctUc^ beftimmt tourbe, ed fodten

biefe @eWet«t^eite fünftig „aflen ftäbtifc^en ©efe^ctt" unterworfen

jein. 9tamentHcf) bie[c le^tere Slnorbnung mürbe nicfjt erf(är(ic§

fein, luenn bie (Geltung ber ftäbtijc^en (^efe^e in ben ^orftäbten

fetbft nic^t ooraudgefe^t mxhen wäre. 2)ie{elbe mirb benn au4 ^on

^ojt, *Prtootr. I. ©. 60 f.

beftät;i]t, luic ba^o Obergeric^t in ba aiivjcfü^rten Sacfje üon 1845

über bie 5Innjenbbarfeit be§ Cvbcel 95 mif @ntiib)tücfe in ber

iReuftabt, obgleid^ ha^ @tabtrccfjt audj ba nic^t audbrüdlic^ etn^

geführt toorben« feinen S'^tiUi erhoben ^ot

(S6en fo wenig ßegt ein genügenber @runb ju ber ^nna^me

\>ot, ba6 ba§ Orbeel 95 burd) ba^ römil'dje Dicdjt uabiängt ober

bnrc^ desuetiido befeiligt jei. eoiucit nidjt einzelne ^2Iuyna^men

erwei^lic^ finb, muß baüon nut^gcgaugen werben, bog büä römifc^f*

canonifc^e Stecht im $er^äCtni| ben im 15. da^r^Unbert beftet^enben

©tobtred^ten nur a(« fnbflbiarift^e« recipirt worben fei, S)er

Uijiftaub aber, bdfe feit längerer Q^ii ba^ Orbccl 95 rtit^t jur

praüijc^en ^Änwenbung gebracht, oielme^r in oielen ober ben meiften

i^äQen auf ©ruub ber cautio damni infecti proceffirt worben

fein mag, ift nid^t geeignet, ein gewol^n^itdmägiged SCbge^en Don

ber ftottttarifd^en Seftimmung ^u beweifen; unb ^wor um fo weniger,

wenn man bie enualjnte 9f?ec^t[prec^ung be^ Obergericf)t^3 bevücf*

fic^tigt. ben Satjdjeibunglgrünben Don 1845 würbe bad

Orbert 95 Dom Obergeric^t, inbem eiS auf beffen Interpretation

einging, offenbar aß formed gettenbe Sorfd^rift be^anbeU. Unb
wenn bann weiterhin bie bamaU au^gefproc^ene 2lnfic^t, bag Oibeel

95 ^abe feinen über boi? gemeine ^f^cdjt E)inau^gcl]enben Sn^alt,

ju ©runbe golecjl tuurbe, anbererfeit^ aber bie ^lu^ju^run^en beS

Obergeriebted Don 1845, 1852 unb 1858 eiS einigermaßen unfi(^er

erfcbetnen tiefen, in welchen f^äQen man o6ne Dorgängige Kaution

mit tuia- L£'atjdjabii]auiji.fiai]c buuijbnai]ca aicibi\ \o niiifjtc jdjüu

bie ^orjic^t ber burd) einen 9ieu6au gefä^rbeteu ^^arteien ober
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i^xtx Sail^fü^rev }U einem j^äufigen &titan^ bev cautio danmi
infecti führen, of)iie ba|^>ö6ei baS Betoußtfeitt, bet flat«törifd|c

SWedjt^faö ^abe feine äßirfjümfeit verloren, Uöiauggelejt iDeiben

fönnte.

$)ie Se^iuptung be3 beffagtijc^cn ^nma(t§, ba« Orbecl 95

^6e bttr4 bie rekiibirte Sauorbnuiig unb bte ie^tge Einrichtung

ber Sanpoltjci feine Oefhtng »erforen, Bebarf feiner SEBtberfegung,

ba beibc fic^ iiid^t auf pritiatred^tüc^e 3[5crI)äÜniffe be^iel}en. (Siiblidf)

beruht eg auf einem offenbaren Scrt^um, wenn ber flögerijdje

8(nU)a(t meint, ^oft l^abe in fetner ©(^rift über baiS @ammtgut

bad Orbeel 95 ju ben auger ftraft getretenen Stellen ber Statuten

geaä^tt.

$ieruac^ mußte ber 53ef(^iüerbe be^ ÄlägerS, nac^ beron gofluitg

bte grage mn ber Se^i^ei^taft uic^t ju ))rüfeH ift, in bem ^ier

fraglichen Z^^ile entfproc^en werben.

B., S)er siceite in berfelBen 8ef c^n^erbe ent»

^)aUent ?l n t r a g M ^lögerä ge^t ba^in, bog il^m, unter

SSorau^fe^ung be3 ju fü^renben Setüeije^^ über ben (Sauinf^nfammen*

hang, nic^t blojs ber bis gum 10. 5lpri( 1872, fonbern auch i>cr

{))ftter ertoachfene ober noch erwachfenbe Schaben ^ngeftyrochen uierbe.

Stefem fintrog ntngte afS f^otge ber obigen Sntfcheibung, unb imx
am einfac^fteu burc^ SSeötaffnng eineg OJ^ajimum«, entfprothcn

Werben, ba für bie gefe^Iidie (SntfcfiQbigunggpflicht fein Iicfoiiberer

6nb{)un!t befteht/ bem ^(ögii ba^er l^rfag alleS beS Schabend ju«

tommt^ ben er in feiner tünfttgen Beweisantretung ali auch ber

behaupteten SBiberrechtKchleit beil ®etlagten' entftoitben bar^ut^un

t)ermag.

10.

®rttnev unb ^ekje jn Sremen, Stöger» mlber

^. a}atte(0 bafel&ft, »eftogten, aRiethe«(Entfchäbigung (etr.

Utt^eil oom 20. Deamber l&Td.

öeim 53efte^cn gejei^Iicfier ober itfueCfer ©eftimmnngen

über ä)^iethbauer uub ftüubigungi^aeiten finb hami abmeicheube
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äJereinbaruni^en ton bemjenigett 5U bemeiiett^ ml^tx Steckte

^ie ®ntid}abuiig§grihibe führen l)ierüber aiU;

^ie iöejc^iöerbe be^ ^eflogten, loeld^e ba^in ging, ba^ ber in

crfler SnftQiij bett ^(ägcrn aufertegtc 8mci3 in SBegfofl flebrac^t

ttiorbeii, unb ftatt beffen bem 99enagteti ein SeiDeidalternatik» ba^tn

oufertegt fei „bojj er ben Älägernbie fragliche SJo^nung urfprüngüd)

auf SJiüiiate üermiet^et ^a6e" war ali imbegrünbet öermerfen.

^enn roenn au einem Orte, m gefe^lic^e ober ufuede

Sefttmmungen über äRiet^bauer unb ftünbigungi^^eiten giebt, ber

ftCoger behauptet, eS fei nrfprUngttc^ mit bem (Segner leine

Seftimmung über SWiet^baner unb Äünbigung getroffen tüoiben,

fo behauptet er ba mit nun \db\t pofitio, ba^ eben jene bigpofitiöen,

an bem Orte gcle^üc^en ober üblichen öeftimmiiiu]en in biefem

jnr anwenbnng ^n bringen feien« SebenfaUd ^ot er nic^t

bie 9legQtik>e §tt betoeifen, bog nit^td barüber vereinbart fei. S)em

in revisorio ergangenen ©rfenntniffe luai bemnadj beizutreten,

tüenn boffelbe ben t»Dn ber erften Snftanj als ipecieUen bireften

@egenben)ei^ nac^geia(jenen ^cmeid: boB ur)ptüngUc^ monat^meije

Dermtet^et toorben fei, » ate @egenbeU)eid in SBegfatt gebracht

^at. Unb ebenfo mar bem StebiftonS'Srlenntniffe barin beijntreten,

bog biefer fetbe öettjei« in alUiiiatioer 2öci[e htm '^diao^ttn neben

ben DOM bem Urtl)eile erster Snftan^ unter 2 a unb b oujeilegten

^eiDeifen injuugirt mürbe, S)enn meU bie S(uf(age nur alternatiü

gef^ie^tt ift, fdnnen bie oon ber erften Snftan^ auferlegten SJemeife

neben bem SBemeife urfprSnglic^ monat(i(|er SRiet^eberebung fe^r

mo^( befte^en.

11.

S)er 6taatdanmalt in (SiDilfac^en Bremen, Kläger,

miber ^einrieb ^Binne ju Sremen otd ^auptagenten ber

@$tefif^en gfeueri}erfic^ernng$gefeaf(|aft, SSeHagten, S^^^^^d
Sinfommenfc^og betreffenb.
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Urtl)eil üom 17* Januar 1874*

3m Sinne be^ §• 3 be^ (SJefe^eg wegen 33efeitigung bet

S)o))pelbeftetterttitg bom 13. SRai 1870 betreibt eine ^ener«

uetfi(^criing^gefellfjjaft i^r ®ch)erbe ott^ in ben ©tt«be§*

ftaoten, in lueldjcu \k bind) eine ^auptagentur vertreten ift.

S)ie ®utfc^eibnng§grünbe fü()ren aud:

3tt bev ©ac^e felbft toav jebod^ bie !l)))}eIIation ofö unbegtünbet

§it tierroerfen; ba in Ueberetuftimmung mit ben @ntf(beibungen ber

ijoiigen Qnftansen bie Jrage, ob ein bremifc^er Ö)itoeibcbctiicb

ber beJlagtijdjen gcnerüerfidbeiung^gejeHjc^aft ejiftire, ^n bejaljen

mx, ^ied ergiebt fic^ baran^, bag bie beUagtifc^e ©eieUjc^aft

t^r @e{4löft in SBremen buxd^ einen $au))iagenten betreibt.

9lt(^t offo ift ^ier bie 9?ebe tjon einem elnfoii^en Sfgentcn; einem

Unter- ober 6pfciü(=H9entcii, beffen an ^aljlieicfjeii einzelnen Orten

on^geübte ^^ätigfeit ^mx für ben (£r[o(g unb bo§ ©ebeiften ber

@efeafc^aft fel^t mic^tig merben fann, boc^ aber rec^ttic^ nur

immer eine untergeorbnete nnfelbftätibii3e Öebentnng ^at. S)er

@peciat*3lgent fnc^t jroar für bie üon iC)m üertntene ©eieOfc^aft

Äunben ^eran^ii^iefien, nimmt and) bie etwaigen Einträge in (Smpfaiig;

aber bannt ^at auc^, ma^ btc Segrünfann^] be§ SSerfic^ferungä»

i[)ertrage^ betrifft, feine Xbötigfeit ein (Snbe. Unb nun meiter

bie and ben loirflic^ abgefc^Coffenen — aber nic^t bur(^ i^n

ab^ejdjlüfjiiua —
- SBerficfjenuigen ljcrt)orgcf)enben ^läuucn betrifft,

fo ift feine, bcs Uuteragenteu, Srf)ätii]!cit baranf befdjtanft, biefe

Prämien einju^ie^en, §u jammeln unb an ben ©auptagenten ober

an bie @efe(ljc^aftdcentro(bireftion ab^ufü^ren. Stber $römten^

quittnngen ert^eiten, alfo felbftftänbige liberotorifdje ^anbfungen

üorneljmen, barf er nvdji. SDer §aup tagent bagcqcu controHirt

im Spanien ber ©efellfc^aft bie ^$:i)ätigfcit aüeu feinem iöe^irfe

gehörigen Unteragenten, beftimmt felbftänbig über beren Slnftednng

unb (Snttaffnng, fc^liegt felbftänbig unb für bie @efeaf(^aft tio\i*

fommen t^erbtnblic^ bie SeiftdjcrungSi^erträge ab, unb ftedt mit

ebenfo üerbinblidjeu SBirfinigen über bie enipfaugonen ^räniiea

bie $rämienquittungen au^. ^iefe burd; ben ©eneralagenteu ber

beltagtifc^en @efeUfc^aft in Bremen unb jmar mit iRegetmä|ig{eit
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ausgeübte Z^tttigfeit ift aber aU getoer6ti(|e Z^ttgtett tiefer

(Sefedfc^aft |[e(6ft an^iife^en. S)em fte^t nic^t entgegen, bag

ba^jeniße, \üa§ in biefer 2öeife gemcrblid) in Bremen feiten« bcr

©efenfdjaft ijefdjictjt, bie tjofle unb gejammte @en)eibt()ä(i(]fcit

berfelbeii iiic^t auSniad)t; oenüt^t öielme^r, bog bie in \üMkx

äBeife in Bremen geübte Z^ätigtett mx toefentlic^ gleicher ^(t ift

lote bie am Sentratorte feCbft audgefibte. 9[u(^ {ann ed nic^t

boronf anfomnien, baji am ßentratfi^ ber ÖejcQfc^Qft noä) eine

ÜJhuiic \)0[\ ein^efiieu Xl)äti(ifeiteii uorfoimiien, )ivM}c au einzelnen

Slgeutuc))lä^en ber ^atnr ber Sad^e nac^ eiUmeber gar nid^t uor«

bmmen, ober boc^ nur in $o(ge fpecieUer Auftrage ber @enera(«

birection an bie ^aupt^Sgenturen^ wie biefed namentCic^ bei ber

fd)Iie6Iid)en Seuitljciiiuiq unb 53cicdjuuuij bcu lin^cUtni Sronb*

entfdjäbit^ungen ber gatt ift. 2)iefe 'I()ätigfcit ift eine ^öc^ft

toejentlic^e «Seite M ©eroerbe«, roeif crft burc^f {ie im ^ercjleidfi

mit ben Stn nahmen ein mirfiic^ed @tnfommen ber @efeC(fc(aft

t^robucirt, ertennbar nnb bered^enbar wirb, Über ed tft nic^t

iiotLjii], baß otle tt)efcnt(id)en 8eitcu be§ geuernerfidierungS*

gemeibe^ iu Bremen üorfomnicu, um \ac\m ^n föunen, bafe bie

ouSttJörtige befiogtifc^e ©efellidiaft and) in üöremen i^r "S^m^x^

tierftc^erungdgemerbe betreibe, ffloä^ weniger fonimt in Setrac^t,

bog am 9Ritte(f9nnfte ber ®efelljcf|aft oiele ©efc^äfte oorgenommen

»erben nnb üorgeuonnnen tuerbeu müffen, üou iucld)en jmar nid)t

bie Sjifien^, xooi)i aber bie ^tütljc beä ganzen Suftitut» ab{)ängt.

^Wücfüerfid^ernngen, Sefc^affung eine« genügenben 5Referöefottb8,

fidlere Einlage ber etnge^nben @elber ftnb jmar nü^Uc^e, m^i
unterlaffenbe Wagregeln, c^aracteriftren aber nic^t baiS (Setberbe

ber geucrt)erfid)ening.

2Bar |omit bie groge, ob bie beftagtifc^e generüerfidjeiuug«*

gefeUjc^aft in Bremen ein ©etoerbe betreibe, beio^en, fo mx
auc^ weiter bon ber SorauSfe^ung au^^uge^en, bag im flQgemeinen

ber ^Bctiu'b cuw§> jcbiu (^etuabe^ ju ciiuni ^iiifüiiuneu fü()reu fönne.

Ob freiließ biefe 33oran§)e^un;.] awd) iu bem üüiliegeuben gaüe zutrifft,

b. t|.
ob bie beflogtifrf)e ^eneröer fidler uug^gefetlfc^iaft ou^ i^rem

Qremifc^en (ä^efc^äft überaQ ein (Sinfommen geminne, unb fpecieOi ein

fo(djeg im Safjre 1871 gewonnen ^|obe, barüber ^ot nnter ben ^arteten

jur Qnt ebeujo lueuig ein otieit ftattgcfauDcii, iuie baiul)er, in welcher
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SBftfe bad fpeciett Sremifile einbmmen ber bedagtifclen @e{ea{<^aft

511 berechnen fein möchte, mic benn ttn^ in te|tereT Se^ie^ung flöge«

rifc^erfeitö liii [üldjcu cttnai^ei öerec^uuiiggmobiip nur ein fotdjcr

Qitgejüljrt mxb, beffen ^^uroenbung fic§ empfehlen möchte, o^ue

ba| jeboc^ bel)ouptet Xdixh, bog biefer Serec^nunglmobuS, beffen

gefe^ttc^e ^uläffigtett benn audl ba^in gefteOlt bleiben mag» ber

oQein richtige ISerec^nungSmobuiS fei. fomtt hierüber eine

(Sntfc^eibuiu] nidjt treffen mar, fo fonntc um \o me^r haljin

geflellt bleiben, weldjer ^erec^uuug^inobuö etwa mit ben Se*

fiimmungen be^ Sleic^dgefe^ed über bie S)o))))e(beftettentug in Stntlang

ober in SBiberfpru(^ fte^en möchte«

Sei ber gegentüärtigen ©ac^kge mar öietme^r nur conftatiren,

bo^ bie bef(agtijd]e ©efeflfc^aft in Sremeu ein ©emerbe betreibe,

^ieraii^ ober folgte, baß biefelbe in ©emö^^eit beS ®efc^ei§ 00m

19/ aRai 1872 §. 4 auc^ oer)if(i($tet fei, t»on bem aud biefer

OneOe b^^^ü^renben Sinfommen bie Steuer gn entrichten, morand

bie Seftätiijuiig beö obergeiic^tlid^en @rfeuutuif)e^ ficb ergab.

X^eobor 9ronbt nnb (Seorg .^ermann Otto Srnnbt
^üiicursscurator 511 ^erforb, Snterüenieut, lüiber %xi^ 2ö ü ft

(S^efrau nebft ©enoffen 511 Siiutelii bejtt). ^Uotf)o uiib Snrl
Üttguft Sranbt Xe)tament^e;ecutoreu p Seemen, äntecDeuten^

l^erauiSgabe einei$ l^ermäc^kniffei» betreffenb.

ltrtl)eU tjom ?• JFebruar 1871

2)ie Sntfc^eibnngi^grünbe, mel($e bie in ber @ac|e an*

gemanbten Sled^t^fät^e ooranftellen, (nuten

:

UBei ber ^Beurteilung ber aufgefteUten ^efc^merben mar Don

fofgenben 9te(hti^fft|en auSjnge^n:

1., S^acb l^reugifc^em in Slot^o, bem ®o^nort ber in

Sonciui^ geratijeuen X^eobor unb (^eorg ^ermann Otta

Digitized by Google



59

Sranbt, ge(tenbem Siecht mirb eine Srbfc^aft burd| beren Vnfall;

nac^ bem in 53remen gültigen Oiedjte bei 33eer6uii9 üoii Seiteu*

k)envanbten burcd bie ^utretung ber (^rbjc^att emorbeu.

2,, ^ie grage, ob /\inii Ü-uucil) niia- liibjdjaft inner üom

Plnfatl gefouberteii ^ntretung bebüife, ift nac^ bem am äöo^uort

bei^ (Srblofferd gelteubeu Siedet 5U beantmorUn.

3., S^odj gemeinem \vk md) preufeljc^em Üiec^t üerliert ber

ffinbar burc^ bie Soncurg'Sröffnung bie Sefngnig über fein ba*

maßgeiS unb M^reitb bet Sauer bed Soiicurfed o^ne {ein 3ut^un

i^m anfoRenbed Sermögen Derfügen. Die bedfaUftge iBefugnig

ge^t auf ben 58ertrcter beö ^-Bermutjcu^ pim äfften ber ^fciubiLvr

über uub mixb oon biefem o^ne &)ncurreni be^ d^ribard au^*^

gettbt

4., S)er (Sribar ift nic^t üer|)flicötet, eine pofitiuc A^anblung

üOY^une^en, burcfi meiere bad äierntögen }u fünften ber (Gläubiger

Derme^rt n^ürbe; aber anbererfeitS t^erpftic^tet, tetne fiofttitie ^onMung

fic^ 5U erfottben, burc^ »e(c^e gebeerte« ©ermögen tcrminbert werben

fönnte. alfo eine ©rbjd^aft oba an '^cnniiditni^ i[)m in bcr

Seife an, ba^ er burc^ ben Unfall fofort ^tepofitioni^berec^ttgter

mirb, {0 barf er nic^td t^un, um biefe ISerec^tigung rüdgängig

gu mod^en
; bebarf eS anbererfeitd jum Kec^tiSertDerb bed 9(uSbru(!S

feines Söillen^ in ^oxi obei i^at, fo fann er nid)t ge^iüuiigen

njcrben, feinen SäJiUcn duiVrn. 3n jenem 5^0(1 tuirb alfo ba^

betreffenbe ü^ec^t fofort burc^ ben lioncurl-durator geltenb gemacht

ttierben tdnnen, in biefem fehlen i^m bie äKtttel, ben Sribar ju

einer Veugerung feinei) IBtQeniS 5u gmingen.

auü bem Kec^tdfaft unter 8to. 2 ergiebt fic^ nun fotitel^ bag

eiS au bem filned, um bie 9(ftnbiget ber Sribore in ben ®enug

ber ben Sribaren öon bem (Srblaffer Ijinteilaffenen 55ermögeng*

t^eile, foroeit fie in (£rbtl)eiicn befte^en, fe^en, einer Slutretung

abfeiten ber diribare bebarf. 9ud ben Siei^t^fö^en unter 9^0. 4

aber, bdi bie ®(ftubiger fein Smn^^xt^i uiiber bie (Sribare ^aben,

um beren SBiOen^änterung ^erbei^ufü^iren. ^arau9 folgt aber

ferner, bafe ber Soncui3 = (£urator für fi(^ aöein bie .5)erau§gabe

ber Srbt^eile uou ben Xe[tamentd«^oUftrederu nic^it er^wiugeu fann.
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SRit biefem Srgebni^ fttmmen bie in bem t>rettgif(|en Sanb«

rec^t ttnb in ber ))reu|i{(^eii eoncutd'Otbnung enthaltenen 8or«

fc^rtfteit, mte fte tion ben ^orteten in liBe^ug genommen nnb in

bem tjiefbefprüc^eaeii (Scfenntuiö be^ preu^ijc^eu ObectribuimU üom

18. 3uni 1866, lüie fotc^eg in

mitgeteilt motben ift, angeffl^rt unb jut red^tßc^en Oeurt^ilnng

M hamaU Dorttegenben ^^ade^ benu^t niorben ftnb, t)oflftönbig

überein. Snsbeionbere befinben ftc§ bie öoriiämlidj in qec^eiiiiun tuier

3n)tQU^ ^erüorge^obenen @. 242 @. referirten geje^Uc^cn ^oc*

fc^tiften gan^ mit ben ^runb|Qgen 9lo. 1 unb 9lo. 4 in ^tntCong,

loenn man uic^t ftberfie^t, bag bie SoncuriS^Orbnung ^aDe int

Huge ^at, unb ber 9latttr ber ©ac^e nad) ^aben mufe, in raeldjen

Einfall unb (Srroevb ber Srbfc^aft unter ber ,^eii] cljaft be^

. preujaUc^eu fte^n. Allein biejec Jan liegt Ijier nic^t üoc.

Sud bem Sorfte^nben ergiebt fic^, bag ber Soncurd^Surator

für [tc^ aQein ^nr @e(tenbmac^ung ber erhobenen flnfprüc^e ntc^t

befugt mar; baß öielme^r gu feiner Legitimation gehörte, eine

t)on Seiten ber Sribare ftattge^abte ^ntretuiu] ber ©rbfcbnft

bet)au{)teu — eine Söeljauptung, an ber wod) je^t gäujlict) \d)it,

nnb }loar fo fe^r, bajs baiS \>on ben fiägerifc^en ^i^i^i^^^nten be»

^anptete 9li(^tontreten ber (Erbfc^aft bnrc^ bie ßrtbare nic^t einmal

in Muhe genommen lüirb. jDa§ (^in^ige, bU ui bic j[i'i)ige

Snftan^ üüu bem Quiciuenienten gelteub gemodjt mirb, bcftet)t in

ber ^il]anptung, bng er a(d (^oncur^curator für fic^ allein nac^

preugifc^em 9te(^te jebe ben (Sribaren mö^renb ber ^auer bed

SoncnrfeiS ongefaflene (Srbfc^aft jur SRaffe ^n ^ie^en berecf)tigt fei;

unb biefe 53el)auptuiig ift bem Obigen ^ufoUje ndjtig, wenn au^

^reufeen ober auö Orten, in benen ber befanute in preujiifc^em

9iec^t reprobucirte ©runbfa^ bed beutfc^en ditdjM gilt, angefaUene

Srbfc^aften in $rage fte^n; fie ift unrichtig, fo balb, mie ^ier,

ed fic^ um eine (Ihrbfc^aft ^anbeft, mid^e an einem Orte eröffnet

roorb, too bie i^nnibfö^e beö gemeinen S^ec^teig ®uUigfcit f^aben.

^a6 in biefem ^meiten gaU in ^^^leußen oud @efe^ feine ob*

meic^enben @ruHbfQ^e gelten, ift bereite bemerft; für bteSnna^me

einer ba^tn gel^enben Jßra^id - beren SRöglic^teit -einmal tioraud*

gefegt — fe^tt ei8 ober in ben Einführungen be^ Qntevöenienten

Digrtized by Google



61

fo fe^r an jebem 3)?ateriat fdr eine be^fnllfifle Scmei^auflofle, bal

jc^on um beSiDiUen baoon abgefeilt loeiben mu|.

13.

SBirtje ^^ffen SBirtjeä Sf)efrQU geb. ^iJkimcnga, fiiquU

bantin, tpiber Dr. (S. ^actloub aU ^oncurScurotor t>on SB.

SBirtied p Sremer^aoen, Stquibaten; gforberung betr.

Hrtl)eil um U. Mat} im.

S9etm SBec^fet bed aBo^ufi^ed ber <S§egatten ift bereu

@üterrec^t, YDentt el$ titelt burc^ Sertrag feftgefteOt ift,

{ortan nac^i bem ißec^t beiS neuen ^o^nfi^e» bcurt^eikn.

3n ben Sntfc^eibungdgrfinben ^ei|t eiS:

3n Srtväguitg:

ha% nad) ber gleichförmigen Stec^tfprec^ung bed Ober^WpeQattond'

©eric^tS,

tj. kal)i ca. 2lltl)enn. 3)fcembcr 1859 (Sereiudfammlunfl Jöb. 5.

@. 195 ff., @cuffcrt'3 2lrd)iü ^b. 14. y?o. 106.)

^. Salleiftcin ffiroc. Octbr. mi. {^kxtim\ammUmc^ 8.217)

Beim 253eci)jel beö äöo^nfiöeö ber (S^egatlen beren ÖJüterrccIjt, roenii

ei^ nt(^t bur4 Vertrag feftgeftedt toorben ift, fortan nad^ bem

9ie(^t beS neuen ffio^nfi^e^ beurt^et(t »erben mug;

an biefer S^ec^tdfpitdjung fic^ auc^ bobuid] nidjt^ änbert,

wenn, tüie g(eid)n)of)( au§ ben 6. 9 (5. ber ©rünbe .^nm Ober*

9eiid}tö={Sr!enntni6 üom 8. Sanuar 1874 erjlc^tlidjcn ^ilUegaten,

o^ne befonbere Prüfung jebeiS einzelnen Stec^tf^iruc^d, nid^t mit

Stc^er^eit beurt^eift toerben fonnte, fic^ in Sremen bei bem bofigen

Obergeric^t eine abmeldjcab^ ^xq^\^ gebilbct l^aben joöte, inbem

biefe jebenfaH^ bnrd) bic ben früheren (Sntfdjcibungen ht^ Ober*

$(ppeUationg«®e(i(^tg entfprec^enbeu Ausführungen ^n bein uad;

Stemen ergangenen Srfenntnig bed Obet«^ilt^)3eUationiS'®eri(htö in

Unterf. @. ttt. 2:i^pfnf)auer (ii)c]t. unt» £ippen^ouer, 14. 3un.

1864. pag. 8. 9.
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unterBroAen fein mürbe, fifeerbiei^ obet in ^SOen ber dorltegenben

5lrt je(6ft nod) \o Ijauftge @nt[d)dbuiigeii ber SU^ittcIgeridjte ber

feftfttljenben ^e(f)tjprec^ung be« Ijödjften ©eric^teg tueic^eii ^aben,-

auf bie ^nfic^ten ber Parteien über fHec6ti^fö|fe aber fein ©erntest

jtt fegen tft; bog an^ ferner, nngeocltet ber noc§ jüngft bei

eeuffert'e ^r^iti, 8b. 28. 9^0. 187

befunbeten obmetc^enben 9nfi(|t ht9 8erliner Obertribnnaß^ bo8

Cba^2IppellQtionö==@eri(^t/ nad) uodjma(i(|er ^rüfunq ber ^^^^^9^/

fic^ nic^t ueraiilafet gefiinbeu f)ai, üou feiner früljer tuieber^oU

befolgten »nb begrünbeten Sänfic^t prücfptreten, kitelme^r bie bei

Äierulff (SioUrcdjt, pag. 78. not*
Wremer in Bettfc^r. für beutfd^eS Stecht. iBb. 18. 9b). 7.

erft(||t(ic(fen Slndfü^rnngen für nnwibertegt erachten loaren;

bog fonoc^, ba ber 83o^nfi| ber iS|e(ente SBtr tjeiS in

^lemci^auen gur geit be^ über beu (Seemann auö^ebiüdjenen

(EoncnrfeS unäroeifel[}a[t feft)"tel)t, eine ettoa ^mi ober jouft

unter ben Seeleuten beftanbene @üterfonberung fünften ber in

Sremer^atien befte^enben ®utergemeinf(|aft i^re rechtlichen SBir«

fungen ))er(oren f^aU

14.

SDie für Sodann (Si)ri]tian ©ottlieb ^Ralld) Äinber

beftedteu Sormüuber foioie So^ünn e^^iftian (SottUeb

Stnnch SBittine^ So^anna geb. Subbern )tt Sremen^ 3ni)9(oranten,

öeftätigung eine» ^ertrage^ betreffenb.

ilttiieil nom 17. Mävi 1874

S)ad $flic^tt^ei(sred}t ift nad^ bem Steckte am fegten

S)omici( beg ©rblaliciio 511 beurt^eiten.

Sei Soüifion öon uad) bem S^edjte am Octe ber (Srriditiing

gültigen üertrogSmägigen legtmiUigen Verfügungen mit

ben gefe|lt(hen Srbrei^ten am fegten SBo^nort bed SrbtafferiS

entfc^eibet bad Mec^t bed testen ffio^norteiS.

S)og ^f^icfitt^eilöredjt ber Stinhcx am Dtadjiaü be» ^'aterg,

welcher uic^t in (äJutergemeinfc^aftö-e^e gelebt ^ai, ift in

Sremen nach gemeinem Siechte ^n beurt^eilen.
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5)er SJoter ^at iiic^t boö Üicdjt, bie gefi^Iid) eiforberlicfie

Seftellunc) Dott Sormünbeni für feine ftinber teftamentatijc^

oiii^auf^ttegeit.

^ie ^ntjcfteibung^grüiibe führen qu3:

3n ber @a<^€ feUft ^anbeit e^ fiel}, bei Prüfung ber

3uläffigfeit bed im SloDembet 1871 abgefc^loffenen Sertrageli

aOetn borum, loelc^e ^ed)te ben 9tou(^'fd)en ^titberit an bem

9?Qc^fa§ il}re§ SSotcrg, t^et^eiuiber ben öon ßejjterem bind) @t)fpacten

unb S^eftameut getroffenen ^crfüi]un(|en, geje^lic^ ju|tet)en, ai\o,

ba biefelben }tt (Srben bed Saterd ernannt worben finb, um ifyc

$f(t(^tt^eiIiSre€^t. (Ed mirft fic( ba^er

I., bic ^xaqt auf, n od) meieren ©efe^jen boö ^flic^tt^eU?»

rec^t ber fRaudj'jc^en itinbev bciiitfjeilen jei. multe ober

ben vorigen :3aftau^en bariu beigetreten merben, bag baS $f^id}t'

t|et(dre4t immer, mag ed tiertragdmägigen ober teftamentarifc^en

Serfügungen gegenüber in SBetrac^t (ommen, fic^ ben om
legten S)omici( be5 (5rbia)]crü ötltcuben ©cfc^eu richten ^obe.

Sluf bie ©tueitfrage üom Sinflu^ eine§ SDomiciüüedjjetö auf

bie e^elic^en Güterrechte wö^renb beftet)enber (i^^e, vorüber fic^

bai» Ober«a))))eaationd*@eri(|t am 14 b. äRtö. in ber Sremifiien

@a(^e

SBirtje^^ Gfjffrait ca. JÖtrtjoö SLHicHr^curntcr

ou»gO'proc^en tjai, biaudjt t)ier nic^t eingegangen werben.

Kudgemac^t tft einerfeitiS, bag bai^ienige, toad k)eriragdmägig

Hon ben Seeleuten über t^re nnb t^rer ftinber Sermögem^"

tjev^ältuiifc fi|tijefe^t roorben ift, burd; ^Berfegung bey iiüü^norte^

üti fid) feine ^enberung erkiben faun. Unb getniß ift e§ sug(eidj,

bag joioo^i bie ©iUtigfeit aU bie ^uglegiiitg eiueS abgeid^loffenen
'

S^et^ertrageiS im ^iCigemeinen noc^ ben @efe^en/ unter beren ^err«

f(|oft ber Sertrag ©tanbe gefommen ift, alfo nac^ ben ©efe^en-

Orteg, ttjo bie (Sfjeleute bei (Singe^uug be^ ^^ertrage^ ü)c

5)omici( Ratten, beiirt^eitt werben muß. Ueber bie Söiifjanifeit

unb 51uglegung ber 81 aud^' fehlen S^epocteu t)om 31. aj^ai 1861

entfc^eibet banac^ )una(|ft bad gran^öfifc^e 9iec^t, met( ber

ftorbene Vlaix^ bamald feinen XBo^nfig 5U $avid ^atte.
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?Inbererfcitg fte[)t CiS ebeiifo feft, baß bie i]i:jei;.üil>' Dladjiülgc

in ben 9?acö(a^ niue 9?erftor[ieneii — ab^efe^en üoii einer unter

Urnftönben möglichen iHnöiml^me für Smmobineii, — fidj nac^ beu

@e{e^eii om (e|ten ^o^nfi| bed Sr6(a[ferd rietet unb tiut batiac^

richten fann. Z>aratti$ folgt, bag biejentgen fl^ec^te an ben Slac^ta^

ciiie» üaituibeiicit (Sljeijatteii, mld)c n\d)t qI§ 3lulf(u| eine^ be*

fouberen ®üterred)tS ber ^l)dnik, fonbern aU m^xe (Srbrec^te

betrachten finb, ebenfalls noc^ ben am legten 2)omicU beS ^er«

ftorbenen geltenben ©efe|en beurtl^etlt merben niüffen; toie bied

onc^ bte Wei^tdCe^rev onerfennen, mefc^e einem SBed)fe( beS S)omicit9

feinen (Hinflug auf bie gefe^üc^en @üterrec^te ber (Sljeleute ein«

räumen,

f. t). @aotgttl| Qb. 8. 336.

(£8 fragt fic^ ^iernac^, toie e« in bem ^aü fei, ujeuu frühere

üertraglmögige ^eftfe^uußiu ber (Sljeleute mit beu am legten

SBo^nort berjelbcn befte^enben gefe^lic^eu (Srbred)ten in i^onflict

treten« $ier mug unbebenflic^ be^aut^tet toerben, bag bte @eie|e

am legten S)omtci( aQetn ben entfc^etbenben Snlfdjlag geben.

Soweit (g^tterträge' über bie fünftige (Erbfolge in beu Dhdjlag

eiue^ ©Regatten ^cftimmungen treffen, ftnb fte (Srbüerträqe, be*

fd^öftigen firf) alfo mit benienigen SRec^t^üer^ättniffen, iueldje erft

nacti bem £obe bed ^^egatten, um beffen ätad^tag ei» fic^ ^anbelt,

gut (Sntfte^ung unb Semiirfnc^nng gelangen, änbern im DoranS

biefe Üiedjtytit'upltniffe bnrdj ^^riüatiuillfüi- ob. ^ie ^ragc aber,

unter tüeldjeu ^üran^ieiMint^cn unb iumictucit bie^ V'^^^l'fig

hmi nur anä ben (iJeje^eu eutjdjieben ujcrbeu, unter bereu ^err*

f(|aft bie 5tt änbernben diec^tdoer^äitmffe felbft fielen, meif eiS i9on

eben biefen ®efe(en abfängt, toädjs @tar!e ben bntc^ fte bertie^enen

Srbbcialjtigiuigtii ber ^riUatiUiUtui ijcijeiiiibci- ^^ufDiumen foU. §abeu

bie @efel3c am (ft3ten iI?of")iiort ber Sljeleute bcftimmten iiib"

berec^tigungeu bie bejonbere ^raft beigelegt, bai [ie bie regelmäßigen

SSirfungen t^ertragiSmägigec ober teftamentartfc^er SJerffigungen

bnr^brec^en, ungeachtet fotc^er Verfügungen ^ur ®eltniig fommen

foCten, fo fanu biefen er^öljteii ©dju(5 feiiuu Uuter|d;ieb

begrünben, ob bie üorauggegangene ^rioatbi^pofition unter einer

©efefegebung getroffen rourbe, nac^ toeldjer i^r für ben fraglichen

Xobei^fatl anbereunb fc^mächere Srbberechttgttitgen gegenfibergeftanben

Digitized by Google



66

fyiUn toürben; benn on hk &tUt btffet anbevn unb fc^toöc^eren,

überaß iiidjt ^ur SSeriDiiflidjuiig gelüuoiten @ibbercc^tit]ungen fiub

eben bie mit beut ftäcferen @c^u^ üerje^caen beS letzten 9!Bol)ii«

oxM getreten. @q gut ba^c einem früheren ^eftament gegenüber

ba« $f{tc^tt^etttre(^t om (e|ten ffio^nort bei» «rbtafferd,

Ü19I. gl-. 5lic63 ca. üiofaliuü. SKäij 1861 (grff. 33erein«fomral. ©b. 6.

@. 24—26)

unb bei ^eitlidjer (lodifion ber (^e)e^e bad juc ^at bed Xobed

bed StblafM geltenbe ^fli^tt^etldre^t,

t»tgt 0r. «merBad ca. Utoei&atf Sn». V))ri( 1844 (p, 24 ff.)

QUgfc^lie^iic^ äur ^liuüenbiing bringen ift, jo gut mu6 boffetbe

aUen Stec^tdgefc^äfteu Don XobeS tuegen, alfo auc^ (Srboertrögea

gegenüber, angenommen toerben. Unb bie bid^erige 8lec^tf))re(^ung

bei» Ober'9))peaationd«®ert4td bietet hierfür barin eine Seftättgung,

bofe in einer löicnii|c^en 6ac^)e erfannt roorben ift, bie i^xa^e, ob

(Srbüertiä^e üuer^anpt nnb innjuiucu alö redjtlic^ mirffam on^ii«

erfenneu {eien, müfje nad) ben. am legten ääo^uort bed Qrbla||e(d

geltenben dienten entfc^teben werben.

Or. SocMg Somfinbtc ca. Soebig. 9?ooBr. 1862 (f. ^ambitra. ®e«

rtf^t«). toon 18b^ e. 415).

IT., fraqt fid} ^iernoc^ Weiter: tuetc^e Iid)ttf)ci(§«

I e d) t e ^bea i n iö r e m e n bie Ä i a b e r am 0 ö t e iM i dj e a i)^ a 4^ *

lag, menn für bie <S^e ber &ittn Um Oütergemetntc^aft beftanb?

@onj ou^er Setra(^t ift hierbei ber tn ben vorigen Snftan^en

nieljifad) befproc^eue Streit 5U (afjni, ob ben in einer Ü3uta-gemein*

fd}ü(t^ei)e geborenen ^inbern fc^oa burc^ \\)xe ©cburt ein fefte8 2ln*

rec^t auf geroiffe Wut^ei(e am <8ammtgut ermorben loerbe, ober

06 erft mit bem Zobe bed einen S^gatten ein fefted ate<||t für

fie entfte^e; benn t)on biefem Streite ^ängt bie Sntfc^eibung über

bie ÜhoBt' ber ben (S^aracter eiiie^ '4^[lid)tt^ei(§red)l)ö üu (idj

trageubeu (^^ibred^te am ^Jkc^la^ bed oerftorbenen (^^egatten nic^t ob.

ülieS fommt t?ie(me^r barauf an, ob bie 9$orjd)rift im @tat 10

t)on 143S, niona(^ ein Oater feinen Ainbern burc^ @efc^äfte unter

Sebenben ober \>on ZobeiSmegen nur „ben i^m gebü^renben Slnt^eiC

be^ ^ennogenö (ilopft^eil) tiU^iti^eu barf, mit beu Uüiigcu üiifton^en

ald ein für aQe (i^ib|d(le, fomit auc^ für bie Vererbung üoa ©onber«

gut, befttmmter aflgemeiner Kec^ftdfa^, ober mie bie dmploranten
6
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hc^aupUn, nur aU eine auf bie ^otauiSje^mig bettf^enber^e^eUc^er

Siltergetneinfc^aft befc^röufte SJeftimmuug auf^ufaffcti fei

1., $rüft man »unä^f} ben Sn^att ber ©tatuten felbft, fo

fann man lüdjt iiaUjiu, ber Slufid^t ber ^nHjfoiatiteii bca ^Büi^ui^

geben, ^ic ©totuten foüt^n uniierfennbar für boS e^elic^e

©üterüer^altuig, uub tvai bamit ^ufammen^äiigt, gerabeboS fpecieOle

dttfic^e We(^t aufzeichnen unb nä^c befttmmen, wogegen ein Sin«

geljcn au[ wettere ®ebiete bei^ &inb' ober Stetc^dre^teS im VOge«

nullten onger il}rem ßmccfe (ag. 8uiueit bie 9Sermü,qeuyüer^ä(tuij]e

gmijdjen ©Ijeft iiten fomie jmifdjen @(teun nnb ^inbern barin beriif)rt

werben, nui6 banoc^ im Zweifel angenommen^ werben, ba6 bo^*

jentge 9iec(|töiierbä(tntg, welc^ed iebe (Ebe in Bremen \>on \tib\t

mit fic^ brachte, alfo baiS ber ©ütergemeinfc^aft (f. Orb. 86) ben

©egenftonb ber Scfprec^ung bilbe. gilt bieg üon bem ganzen

^bjc^nitt öon ©tat. 7 big 6tat. 13, wo überod einfach unb an*

fc^einenb abfolut SSorfc^riften über tene ®üter« nnb Erbrechte ge*

geben werben, o^ne bed fJfaOed, bag bie Stttergemeinfc^aft bnr^

befonbered ®ebiiig gon^ ober t§ei(wcife auggejc^loffen wäre, welcher

%aü un^meijel^aft [c^on bamaU metjrfac^ oortam, wie u. a. Orb. 86

ergicbt,

«vgl anä^ fttcf fttng |u Otb. 86, gol. 2S6

gu gebenfen; bcun aiidj bev in 8tQt. 8 (ijost. med.) für bie ^weite

^i'il)eirat(;uug hc^ ^knueö gemachte Sßorbe^alt berüf)rt wie Orb. 86

nur allgemein bie ä}{üg(ic^feit einer t^erabrebeten ^bfc^ic^tung ober

ungleichen S^^ilnng, o^nt für biefe Soentnalität (abgefe^en tion

ber nrfttnbU^en i^orm) eine ftatntarifche Sorfc^rtft auf^ttfteQen«

3)iefc§ ^tiUJc^weigeu fann nidjt [ü gtibiutd luirbeii, aU jullteu

fömmtlicffe örftimmungen be^ ^^Ibfd^nitte^ auch ®üter*

gemeinfchaft oudgefchloffen worben fei, pr ^nweubnng fommen,

fonberu nur fo, bag man ben gaS Don ^bdnbernngen burc^

^rttmtwiaffir mit p behonbe(n nic^t für nöthtg erad^tete. 6tat. 10

befinbet fic^ nun mitten in bem gebadjten l^lbi'dinitt, uab man fann

ben 3m))loranten nidjt Unrecht geben, toenn fie barauf hi^iweifen,

bo6 ber aOgemetne äBortiant hi^r ebenfo wenig wie in @tat. 7 bie

Sotgerung begrünben barf, att h^^be ein über ben Bereich bet

ftatutari)d)eu ©ütergemeinfc^aft hinauögehenber Wecht^fafe aufgefteöt

werben ioQen. äRit Unrecht bezeichnet bad Obergericht bie ^uf«
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foffitttg tut dmplotanten otö eine peUtio principii, ttfi^venb bie

Sttffaffung bitrc^ ben 3 l'^itnitien^aiiß bed @tat. 10 mit ben nor«

^ercje^enben unb noc^jolßeiibtu '^rtifedi, jumie hüid) ^luicf uiib

^avitcüuiit^lmt'ije biefe^ §Ibfd}!iitte^^ uuttrftaijt luirb, unb e2 erft

bejouberer (^rütibe bebücfte, mnn ©tat 10 auc^ auf beu

t»<^flt9 getrennter (Sftteroer^&itniffe belogen merben foHtr.

fomwt ober ^inju, bog bie i^nffung be« ©tat 10 felbft

^liivbdjiuui^ auf alle (libjäUc iüd)t \doi)i pajjt. (5^ ^)tJi&t, lueuu

ein ÜJ^anii @rben l)abe, fo fei er befugt, „f^uen beel bc emc to

boreu umd) Dom aHe fiueu gäbe" Dergebeni an mii er moUe«

ift ntcbt abjufe^n, toie bei einem, ein reineiS @onbergut

bi(benben Sermbgen be0 SaterS Don einem i^m gebfi^renben Sfieil

feine* gefammten @ute3 bie SRebe fein föune. Waii müfete, um
bie» erflärlic^ ^u finbcu, bie 33efc^räu{uug, baB ber 9J?onn beim

%orbanben{ein t)on ^ran unb ftiubern nur aU tbeilroeifer (Sigen»

tbümer feinei^ Vermögend on^nfeben märe, ott gemeinbentfilb^^

9te<bt gur Stxt ber ^Ibfaffung ber Statuten t^oranSfeben; unb

ba^u jtijU e^ — ba ba» 3?ed)t ber uäc^fteu (£rben bei Veräußerungen

nt(^t einem Ouoteu^Vei^ältnig flirrt, — au jebem @runbe.

dagegen toar fene tludbrnddmeife fftr ben gaU ber @ütetgemein^

fcbaft, no(^ ber fange gangbaren tbeoretifc^en 2(uffaffung berfelben,

ebenfo roie in ©tat. 8 ante med., bie gan^ richtige unb natürUcbe.

tlbi'ii bamit Ijavmouirt auc^, baß uicf}t ein 53erbot, me^r a(S

einen ^opfibeil -^u vergeben, au^gefpiodjen, joubern bie pofitiue

SBeubnng genommen toorben ift, ber äHann mbge ben t^m ge»

bübrenben Xbeil an feinem lyvi^^ix Sermögen meggeben, inbem bei

ber ©ütergemeiufdjaft, iuie fte fidj auö Stat. 7 unb 8 ergiebt,

njobl ein 3^ueife(, ob ber '"Mann über irgeub eiaeii X^eit beiS

©ammtgutö fc^eafungdweife ober Ie(jtmiüig öerfügeu föune, fc^roerUf^

über ber Slebanfe, man mdcbte t^m bie äRacbt jufcbreiben, bad

Qian^e jn vergeben, berührt unb befeitigt gu toerben braucbte.

8djr cut)d}iL'bcn ber eiugegeugejejjteu Slufic^t ift aUerbingl

mit beu oorigeu äuitau^en

€iammti|ttt @« 21 ff, 42, XU, 130 ff, unb »itbextolt

in feimm $ri)iatre<l^t, 8b. 2, f aOL

%nx hivs ^eiftäubniii üüu otat 10 felbft beruft er fid^ aber

auc^ nur auj bie eben befprocbcue oUgemeiue ^u^fbrud^^meife ber
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SteOe. XBetin betfelk botet tiiK^ auf bie Sorte „^n alte finett

gubc" linnjcift, fo fonn in biefen nur eine öejeid^nnng für boiJ

unter ber ©errfc^aft be§ 9Äönne§ ftefteube ©amiiUgut, ni^t aöer

eine $inbeutung auf bie W6c^lid)k\t onberen i^ermögenS außer

bem Sammtgut gefunbeti werben. Uub \>on ben atö ^araUetfieUen

Don $oft angefahrten @tat 11, 23 nnb 24 giß gan^ boffelbr,

tüQ^ oBen über @tot. 7—13 gefagt morben ift.

2., laßt fic^ (ihn and) nic^t annehmen, bog 6tat. 10 im

^aufe ber ^eit einem allgemeinen @a§e be» ^ibrec^tiS crmeitert

morben fei« SKit Unrecht mirb bie Sremtfc^e S)octrtn oon $ofit

att eine Don je^er mit {einer Snftc^t ftbeveinftintmenbe beaei^net.

SDie \)oii bemjdücu au^

Ärefftiun (pfeife 8tat. 7 (^oL 278 ff.)

^ 0 Synopsis et coucordantia p.p. V, 9 sq.

angefftb^ten SteQen ergeben äber bie Auslegung bed @tat. 10 nic^tiS

SeftimmteiS, inbem fte nur fagen, bag ben bei SSieberDer^etrat^ung

eiik'u SBittrae abget^ei(ten 5!inbern bal ©rbrec^t (9nteitaterbrec^t)

on einem nic^t mit ^ur S^^eilung ge^orjenen Sonbergut ber 3i}^utter

nic^t t^ertoren ge^e. S)a9egen lägt bie Slrt unb SEBeife, »ie

fir ef fting fic^ an @tat 10 felbft, fomie {u @tat 11, (gfof. 241 ff.)

auj^fpridgt, nic^t mo^I baran a^etfeln, bog er bie SSorfc^rift bed

©tot. 10 nur aU eine ben ^ad ber @ütergemeinfc^aft Dorau^«

fe^enbe aufgefaßt ^abe. ^affelbe gilt t)on

9 a m e de testomentifact Brem. (1770; (£ap. II §. 4.

©itbemeipf r de communione bon. (1775) §. 22. p. 78—80.

3)encffn 33orUf. (1798) ®. 18. 25.

190» $0(1 (^ätcrgemeinld). (1802) @. 51 ff.

Sie oon ben Hörigen älnftonjen nnb oon foft ongefü^rten

flfenlerungen oon
9et(t &mntiäfk bet Üfn^. @>. 366 nnb 9tot. 447, 464 tmb 464a.

beziehen \id) gfeic^ ber Wr^iu ermätjnteu t ve f f ti ng'^ (^u Btat, 7)

nur auf ben bcfonbereu gad, mo nac^ ber 5lbt^)ei[ung einer SBittwe

mit ibren ^'tnbern erfter (^(;e noc^ ein nic^t mit ^üx X^eiluug

gelongteiS ober fpöter burc^ (Srbföile ffiniUf^ttommtne» Qermdgen

ber SBttttoe in ^rage fte^t; in we((|em ^oOe ber ®eftcht$f)unft

eineg ?Inipruc^^ auf nac^tra^lid^e ^eroonftönbijuni] ber jrü^ereu

^bfc(}icf)tung nic^t o^ne öinftug bleiben fonnte. ^n ber ©teile

aber, mo ^ercf \ptütü bad @tat. 10 bi\fxi^t (§« 22 @. 281 ff),

Digitized by



68

ge^t er entfc^ieben bat^oti aud, bng baffe(6e ft(^ nur mit bem

©ammtgut befdjäftige, unb bfjief)t fic^ jugteic^ barauf, ba| ba3

iBtatut )70ii ber heutigen Ü)^eiiiuiig, tx7te fc^oit in ä(tereti Sc^ebiingem

\o berftanben toerbe. äSad (obann bie iSremtfcde $ra{ii» belrtfft,

fo totrb uot^ugSmdfe nur eine neuere ^ra^id geltenb gemacht, unb

biefe fpecied nur mit bret obergnric^tdc^en (Sntfc^eibungen ani ben

Sauren 1849/50, 1862 unb 1863 bflegt. 5lu3 bem, bo«

Dbergeric^t in ber gegeutuditigen Sac^e barübec mitt^eilt, lögt {ic^

bte Segrünbung jener Sntfc^eibungen nx^t tioUft&nbtg genug erlennen.

SebenfafliS (onn ober ond ben nam^ft gemoc^ten brei einzelnen SnU
ic^eibungeu fein@c^Iu6 Quf eine fefte ^raji^ unb eine baburc^ 6efanbete

binbenbe Ulualinterpntation gebogen ^ iDetben; um fo weniger, ba

$0(1 ^ammtgut e. 114. 9^ote 3 .

kion früheren abmeic^enben (Sntf(||etbungen bed Obergeri^td avL9

bem Saläre 1840 fpri^t.

3Jiu6 ^ienmd) augeuommai luciben, bo^ 6tat. 10 über bie

Erbfolge in eÜerüc^eiS @onberoerinüi]eii lueber noc^ feinem Q^Öi^it

felbft nocb nac^ ber i^m bur^ .bie ^ra^id X^eil gen)orbenen

Kudfegung eine ^eftimmung enthält, fo tft ba9 gemeine Stecht für

{olc^e Söae ebenfo, wie ffir bad ^flic^tt^eitore^t ber ©efc^wifter,

Dußl. Dtbeiibolfi cü. ^gfftoiff 3nnr. 1854,

had moggebenbe on^ufe^en. ^en ^tanc^'fc^en ftinbecn fte^t

ba^er nur bod ri^mif^e ^fUc^tt^iUret^t jur Seite.

ni., Senbet mon fic^ nun ^u ber eonereten ^rage, ob unb

inmiemeit bie Sflauc^'fc^en Ä^inber burd) ben im S^oüember
1871 abgefc^ioffcnen Vertrag in iifren rechtlichen

Sntereffen oerlegt feien, fotommenbrei fünfte in 3etra(ht:

ber Seifig ber Snie »auch (§ 1 unb 2 bed Qertrag«), bie Se-

feitigung ber ^ormuubfchaft (§. 3) unb bie %(uiS^ah(ung ber
'

ßegate (§. 4).

1., ^ag ber 4^flicf)ttheil Don jebcr isBefchioerung freibleiben

mug, fte^t feft, Unb gemi| tft, ba| bad Setfi|re(^t einer eremif<|ett

Sittme eine noch ftArfere SefchrSnfung ber freien Serfügung mit

fi(h bringt, alg ein einfaches S^ie^brauch^«» unb ^öerroaltungSrecht. (53

unterliegt ba^er feinem 3^^^f^^' bie 3^auc^'fd)en S^inber für

bad ihnen oU $flichtthei( ^ufommeube ^ermi^gen bie ^efeitigung

bed S3eifibre<4ted ihrer SKutter beanfl^ruchen fönnen; bie hiergegen Don
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ben Srnplorottten aiid §* 7 ber Serorbnuttg bom 19* SecemBet 1838

(©rqön^uncj 511 §. 8 ber (5:^epacten»3Serorbnung Dom 13. Wlax^ 1754)

ßegü^eue gt^^ö^'rwJ^Q bebarf feiner SBiberlcgung. ^c^ljüfb eignet

fiel ber Vertrag t)om 9^ot)ember 1871 ^ur obrigleitlic^ea ideftätigimg

nur bantii loenit iene Sefcbwerung burd^ anbenoeittse Umftftnbe

für QttSgegttc^en ober gered^tfertigt erai^teit ift. 2)ad bttrfte

ükc aQerbincjG aiißcnommen lucrben.

S^or Willem fommt in Q3etrai^t, bag nic^t nur ber öerftorBene

Üiauc^ felbft am heften für feine ftinber geforgt t)aben glaubte,

inbem et teftamentarifd^ feiner $rau ha^ )>o!Ie Seifibrec^t einer

8rentif(^en CBtttme einräumte, fonbern quc^ biemttben ^er^ättniffen

am ^euaueftni üortrauten uäcf)ften ^enuaubten beiber öljcleute

üöHig bamit übercinflimmen. @§ tüürbe je^r tt?id^tiger ©rünbc

bebürfen, um ben ^ormünberu bei btefer (Einigfeit in bec gamiUe

bad Singe^n auf Srfilllnng beiS ^Metli^tn SBtllend unmögKcl

)tt machen, ©iefe SWtffi^t fäöt um fo ftdrfer in*Ä @m\d]i, wtnn

man bebenft, baf] bie ilBittroe ?R a 11 cf) ben Seifig am ^loc^toß itjreg

aßauneS, minbeflenö einfachen i)iieöbrauc^ unb 33erU)o(tung beffelbeu,

entfc^ieben aU ein burc^ ben (S^eüertrag m\ 1861 unb ba^ Xeftament

Don 1870 begrünbete« Stecht ffir fi($ in flnf))ru(4 nimmt Qebarrt

fie bobei, fo mürben bie JBormünber genöt^igt merben, gegen ben

SBiClen bei öerftorbenen Sßater« unb gegen i§re eigne Slnfic^t einen

$roceg gegen bie Mitim führen.

SBSeiter ^aben bie 3ml»(oranten mit Kec^t ^erorge^oben, bog

ber Scrtrag, beffen Seftötigung fie beantragen, nur biejenige Stn=

r{(^tung trifft, me((f)e in 93remen bei jeber S^e üoii felbft eintritt,

menn nichts anbereö öerabrebet morbcn ift. Unmöglich fanii man
gerabe bad Stec^tötier^Itnil ^mifc^en ber überlebenben äSittme

unb tl|ren fttnbern, meCc^eiS bie Sremifc^e @efe|ge6ung afö M
nütürlid)|te unb ^ttkxluiäfeiölte ^infteüt imb uielcfteö bort aU ein

^or^uq uor anbern (^e[e^^i]ebimqeti gerü^)mt irirb, aiö ein bebeiiflidjeö

unb bie Sutereffen ber ^iuber beeinträc^tigenbeS be^eic^nen, menn

im SBege oertragdmä^iger Vereinbarung herbeigeführt mirb, Sin

gebei^iic^er @rfo(g biefed Kec^tiSloerbSUniffel \)ä\\qi ofletn botion ab

ob ber Söitttüc bü^ t^enügenbe Vertrauen ge|c^euÜ merben fnun,

bog fie t^eiiiS ^ur freien ^ertt)o(tung be^ ©ammtguteio befähigt fei,

t^eitö i^re aui^gebe^nten Sefugniffe nic^t jum ytad^t^ii ber ^inber
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mi|bro«(5cit werbe, 3Bctin bo« Sremifc^c 9led&t bieff« Sertrauen

jcber ©öefrau o^ne SBeitere^ für beii iübeSfaü be^ 9Jlau»e§ fcfjenft,

fo i\i \id^n ein (el^r üeri'täcftei: (^runb 5u folc^em Vertrauen t)ox*

f^nhm, mm brt Seemann neunjA^rigeir <6^e aud freien

@tS(ffti feiner SBittme bai» 8etft|re4t übertragt, unb bie au ben

beiberfeitiqeu 33ertt)anbten gct)örigcn XciiamentScyecutorcn unb 35or*

niünbcr bie äBittme jeneiS Vertrauend in aUer ^infic^t für n^ürbig

erliären.

Snblt(f| kDtrb ouc^ in pecnnifiret Einfielt ben 8iott(^'f<i^en

fttnbetn fffr bie bnrc^ ben Beift^ ber iRntier bebiiu]te 33ef^räufung

i[)rer ^fie($)\e cm aii;]enuM"cnc§ Slequiualcut i^cboten. ^lad) hm ^-ßertraij

Joll bag ^erfjtHH'iljäliiiji ^tvif^en bcii i^inbern itnb iljrer 2)^utter

in aOen Se^te^ungen fo beljanbelt n)erbeu, aU ^ätte bie legtere

mit i^rem twrftorbenen S^emanne in ber ftatutarifc^en (Süittt*

gemeinfc^aft gelebt, nnb H ift no(^ befonberiS ondgeff^roc^en, bag

fottJO^I ba§ je^ige atg baö äufuiiftiqe ^^ermögeu ber 3Bittroe D^iauc^

nebft beffen 5tujfüufteu in bie gemeinjame Seifi^moffe flie^eu fott.

^amit ift bie ©teQung 5U Dergleichen, ml(S)^ bie Stouc^'fc^en

Ittnber in )iBe§ie^ung auf bad S^ermdgen i^rer Sltern o^ne ben

Sertrag einnehmen n^ürben. Segt mon mä^ ber obigen KniSführung

ba^ gemeine 9?ecf}t 511 ©nuibe, uiib bcrüdfidjti^t ^ugleic^, bo^ bei

getrennten (^üterüer^ättniffen ben (f^egatten in ^Bremen teuie

ftatutarift^e Portion luiommt, •

f. f oft 3ammti]iit, @. 42, 3. 102 unb ^UiuaU. II. %. 199

Dfrgt. ba8 oben ertuä^ute ^|>väiubicat 2ltt)(rbäcf

ca. Äiueibücf Sittttie Slpril 1844 (p. 9)

fo betrögt bie $fli(^tt§ettöquote ber bret Stauc^'fc^en ftinber )tt«

fammen ein Z)ritte( beS oäterIic|en SRac^taffed. S)ie ftinber mürben

fomit nur für Vs beö SRac^taffeS Befreiung oon jeber Öefc^roeruug

ertongen föniien, für bie übrigen ifjnen ber(5ubftani uadj^ugeiunibcten

Vis bagegen bem au0get)ct)nten 'JUe^brauc^S* unb Vermaltuagdrec^t

iftrer SKutter nntermorfen bleiben, unb mürben bie SRutter ond^ <tn

ber freien Verfügung über '/s i^re^ eigenen Oermdgend nic^t ^tnbern

fönnen. ^5)a^o üjiien biucf] bie ©inmerfung bc» ^un^en ie^igea

uiib fünftigen mütterlichen Jl^ermoi^cti 6 in uie gemeinjnnie ^öeifi^maffe

gcn^ä^rte fefte oertragiSmögige ^M)t bietet jomit ein je^r erheblichem

KeqntDalent, menn au<^ bie Sorau«fe|uug ber dniploranten, bie
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ftinber mflBieiti toetin fte gfret^it t|red $f(t(^lt^itt t^erlatidten,

auf bo8 t^nftt fiber ben $f(tc^tt^ei( ^tnouS ^intertoffene m^idjten,

nic^t äwtiiff^-

2., SBenn noc^ bem Sid^erigen bie §.§. 1 unb 2 be§ beab«

fic^ttoten iBertrogd oom rechtlichen ©tanbpuncte aui» (ich j^ur

Oeftättgtttig eignen mfirben, fo Idnnte bagegen t>on §. B, worin

bte Aufhebung ber $or luunbfc^Qf t ouiSgefprochen \\t, nic^t

boflelbe gcfogt itjerben.

3n bem ^Teftament beg öerftovbencn ^Jiauc^ ^ ift än)ai

mittelbar ber SBide ju erfennen geijeben, bajs bur^ baft ber Siittwe

etngerfiumte IBeift^rec^t eine Oormunbfc^aft über bte fttnber ent«

be!)rlic^ gcmacl)t »erben foll. 'üüdn lunmglcic^ ber i^atei jdueu

S^inbern teftnmcntarifch S3ürmiinber ernennen borf, fo t)8nnt e3

boc^ nid)t uon {einer $rtüatn?iQ!ür ah, bie ^orntuubfc^ait gan^

anSanfchUe^en. Cr k>ermag ba^er t n f om e i t bad gefe|(i(ib€ Seifig

recht einer SBremifc^en SBittwe nidit bnrch ein teftamentorifch

Qiigembneteg erfe^en. ^Iiid] Ijat bie SBremifche SSormnnbfdjaft^^

orbnnng t>on 1826 ouf gdUe gleicher 2lrt auSbrüdflic^ Sflüdficht

genommen, inbem fte in §. 85 beftimmt bag, menn burch Verträge

ber Sttern bad Sermdgen, ber Unterhalt nnb bie (Er^iehnng ber

$f(eg(inge anf anbere $erfonen aU bte Sormilnber übergehe, bie

unmittelbare normunbjchQfttic^e ^^erttjoltung unb ^orjorge ru^en

{oüe, unb bie ^ormünber nur eine gemifje ^uffichtdfährung ^n

übernehmen fyAtn. Ser §. 85 mng baher auf ben üorliegenben

D0Qig onafogen ^aO ebenfaOiS Vnwenbung finben.

^Die Smploronten f^ahm inbeffen fd^on in i^rem Sibell

tioriger 3n[tanj p. 20 im ÄClgemeinen i^re @eneiqtE)eit ju jebem

in bie|er ^infic^t ^u treffenben angemejlenen 'i'luSmeg erfennen

gegeben, nnb im Sibett je^iger 3nftan| p. 11 noch audbrüdUich

erflfirt, fie mürben fich babei beruhigen, menn IBormünber mit Uofi

cüiitiolirenber (Stellung ernannt merbeii iüllten. liegt fomit in

biefem ^nnft fein befinitiueö ^inbernife üor, menngleic^ ber SJcr«

trag in {einem ie^igen Wortlaut nicht beftättgt merben {ann.

3., einem gleichen StefnCtat mn^k man bei bem brüten

^J^iniU, ber Entrichtung ber Legate, gelangen,

@3 ift jtüar in bem ^^ormüiiber*^c:iijt \>om 17. Januar 1872,

auf ®rttnb ber eibedftatiiichen Serficherung eined ber SSormünber
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(bed ^ruberd ber ^itttoe 9tauc^), eine nähere Eingabe über ben

Setrag ber (interlaffenen Segate gemalt mrben* ^Ciein f(^on

be9^a(6, weif ber mftorbene Stauch feiner tBittme übertaffen hat,

m6) i^rem ©rmeffcn SlbSttberungen befc^(ie6eii, bietet jene

Eingabe feine tjoöfommen ftcfjre ®arotitie über ben ©eiammtbetrai)

ber iiegate. crjd)eiut haljn nicfit itnbebenflic^, fcf)lic{U ott'rmetjr

eine mdglic^e (ä^efö^rbung für bte dntereffeii ber ata u 4i'fc^eii

Itinber in fidg, toenn in §. 4 beS ^rojectirten Sertrage« bie KuS«

^a^Iung jämmtlic^er l^cgatc oljue ^^üibef)Qlt öeiciubait luoibcii ift.

Hucfi in biefer ^infidjt liegt ober ein bf)'timmte^ (Jrbicten

öor, iDoburc^ ftc^ bad ©ebenfeit befeitigen würbe, 3n bem gebQd)ten

Sorntitnberberic^t p. 7. ift erUärt worben, bie äBttttne Slauc^

fei lottt eine« (je^t nic^t bei ben ficten bepnblic^en) Sleoerfe« bereit,

bie SSoU^ieljuiig ber 3Ber[iiL]imL]en itjUii ÜJianne^, fotoeit fie etiua

feine Sflec^tc überjc^reiten joUteu, auf iljreu eignen 5lopit^ei( jn

über^ie^uien. 2)ie Sriebigung biefe« $unfted wirb ba^r ebenfaß«

ber (Benel^migung be« Sertrage« toorauSjuge^en ^aben. 5E)ation

fann and) bie Erwägung nic^t abholten, bag baS, bie ^ittwe

in t?o(ge jenes ©rbieteu» ^yiljle, mieber an bem abqelje, roaS nac^

§. 2 beS Vertrage« aU mütterü($e§ Vermögen m bie gemetujanie

Seifi|maffe gelangen werbe. S)eitn e« mug formell baran feft«

gel^atten werben, bag ben ftinbern unbebingt gewahrt bfeiben mn^,

wog i^neii au0 ber ©nbftan^ beä tjätciiuijeii ^Zac^Ioffe^ gebii[)rt,

Wö^renb fte üor befinitiüen \^Ui[djliiH be>S ^kTtCQfl« ouf baiS

ntütterlid^e Vermögen mä^ Um ^nj^rüd^e ^aben.

15.

2)er iBremifc^e 6tQat, S^läger, wiber Sodann Erling
jtt Oremen, Seftagten, bie Senn^nng eine« äRü^(en)>(a||e« betr.

«rtljeU vom 31. Mät} 1874.

Sei ben anf SBadgrunb in Srenten k>on $rioaten

errichteten (Sebättben befielt pröfumtit) nur ein fuperficiarifc^e«
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(Sin burc^ ^t^fjuttg exmibtixe^ D^ec^t Imix mmö^t ber

doli exceptio untoirffam gemacht merben.

2)ie @ntjc^eibung#cjrünbe ^iiljxen au§:

1., 3ii ben (Entfd^eibttiiQ^grünbett ^ut Sa^e 3. 6. @tal€

©rbeii roiber ben öremiidjen ©toot (3u(i 1868) tjotte baS Ober*

8lppeÜQtion§-(5^ericf)t ben 9?ed;t^grn]ibiajj ausgesprochen:

bag bei ben auf ^aUgruiib errichteten (^ebäuben prajunitio,

mo uii^t »irtitc^ed eigeRt^um an (Bcunb unb i^oben

beftimmt nac^gemiefen werben fann, immer nnr ein \npet*

ficiori) djc^ Dicdjt auiune^men fei.

§ie^u xvax ober boS Ober*?lppeClQtiouö*®erid}t feinceiiui]»

unter ^erücJfic^tigung ber jpecieflen, bie ©tafc'jcfje Mn\)U

betreffenben Öer^äUniffe gelangt fonbern ed ergab fic^ biefer,

fflr jec^Iic^e auf ^aflgrunb erri^teten ®eB5nbe geltenbe

©runbfag t^eil» bem 3^tdc', ludc^em bie iiäbtijdjcn Söoffe

für bie ^At be0 17. 9Q^r()unbert§ jtreifefloS 5U bienen bcftinimt

waren, t^eiU auS ben SSafiorbnungen ber So^re 1721, 1804, fomie

auil ber Setorbnnng betreffenb bie Rndbe^nnng bei» ^ei#ttbed

00m 22. October 1809.

Snui beuiiiadj bac^ x)6er=^?(ppetIation^=(5Jericf)t in ben angeführten

(SutjdjeibungSgrünben jtüar fagt, (S^ieiulff, 53b. IV. 6. 547)

ba| man ju einer ^eit, voo bie Seftiinmung bed äSaUed barin beftanb,

)ur tt)irflic()en Sefeftigung ber @tabt ju bienen, no(| gar nic^t

baran benfen fonnte, ^h^ile bed SBaQgrunbed tnS ^rioateigenthum

übergeben gu toffeii, unb ba^ biefe^ für bic potitijchen 33er*

hältuijjebe^l?. 3ohrhunbert^ feiner jpeciellen ^lachmeijnng

bebürfe, fo fann hierauf mit bem St^peUanten gemig nidyt entnommen

toerben, bai bad Ober*V))))e(lationd>@eri4t Vai 9lt((|tauiSthun beil

äBaflgrnnbed ^u ^rioateigent^um für bad 18. Sa^rhunbert in

§lbrebe geftedt habe. 3m LyL\]niUjeiU güc ba^ 17. 3al)rljunbert

glaubt bad Ober-'^^ppellationS^i^ericht feinet )tl3emeije^ bafür )U

bebürfen, ba| äSailgrnnb |tt ^rioateigent^nm ntc^t andget^an fei,

»ä^renb für bad 18. nnb ben Snfang bed 19. So^r^nnbertö bet

Semeid \^\t\iJix in ben oben angeführten Sremifchen ®efe^en unb
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im ^ufamnun^ange beriel^n mit beti früheren ^uftänben gefunben

iDttrbe.

äCppefldttt (egt nitn borotif Smxdii, bag für feine SRil^fe bet

urf^rüiigHc^c i8erle;l^ung«brief, ber „^aflbrief" iiid)t nor{)Qnben

jci, unb ba6 bemgemäö quc^ qQc biqenigen golgeiuiigni, meiere

ba« Ober^«ppeaatioii§=®evic§t für bic ©tof e'fc^c ÜÄil&Ie aud bem

ffiaObriefe f^abe aie^eii fönnen, für feine SRü^Ie fortfaQen müßten.

3eboc^, jene« Wefuttot, gu metc^em bo« Öbtx^^ppeUaüon^*

@erid)t in ber ©tofe^fc^en ©ac^e gelanc^te, bofe iiäuüid) pväfumtit)

ben ÜÄü^Ienbefi^ern nur ein fuperficiQvi)d]e3 ffledjt ^nikijc, ift, tt)ic

oben gezeigt, (einedmeged and bem bie @taf e'f<^ ^ü^ie betreffenben

XBoQbriefe entnommen. Diefer btente oielme^r in jener (Ent<

fdjeibiuuj nur ba^u, pofitiü ben 33emeig bofür ^u liefern, baß .

jene au^ nnberen Umftönben gemoniiene ^räfumtion aud) auf bic

©tofe'fc^e 3J^ü^le Inroenbung jinbe. ^ättc jener Sßaflbrief gefel^U,

fo mürbe bad Obec«9[))t)eaationd«@ert(^t entfprec^enb feiner bie

9te(^tdt>er^ä(tntffe ber auf SBadgrnnb errichteten ®ebäube ent<i

fprecftenbai 5Ia]d)aumit} fidj bcuuüdj büljin crflaicu t]t(}abt

^aben, ba6, ba für bie ©tafe'fc^e ^Dl^k „\\)ixU\d)e^ i^iQcnii^nm

am ®runb unb ©oben nidjt na cfigemief en fei" biejenigc

$räfumt{on, meiere für ieglic^e auf äBattgrnnb errichteten S^ebäube

@eUung ^abe, auch auf biefe äJ^ü^le ^utröfe. i)er SBoDbrief

unb bie 33ejugnahme auf benfelben bei ben fpätevcu ^eiäujitniiigcii

ber 3Wüf)Ie ^ntte benuiach nic^t bie ^ebeutung be3 oUeinigen

®rttnbei9i bem^ufotge @tafe auf baS fuperficiarifche Stecht befd)räntt

(Heb, fonbern eft geigte ber SBaQbrief nur, bag ed für bie @tafe'fch.e

9}?ü()(e jener für aUe SBaümü^ten gettenben ^räfumtion gar nicht

bebüx^i ^ätte, um bie Sntfd^eiDung begiünben, meiere mirflich

getroffen mürbe«

Um nun barguthun, bag i^m mtrHiched Sigenthum am @rttnb

«nb ffloben jufte^e, beruft ficf) ^Ippcllaut auf ben öon il)m |4] gu

ben Elften gebrachten 2Iu0^ug aibi bem 93rpmifchcu ©rbebudje.

^unäc^ft tüeift er auf bie Ueber{d)rift biefer — bic Öariinuj

l>on 1857 betreffenben — ttrtunbe f^in, in melcher bie SBorte fich

ftnben: „betreffenb bad Smmo&tte auf bem 8Baße 9to. 12".

lütui im ^inbltd fonio^f auf bie Sntjcheibungegiuiibe in ber

©tafe'jchen 6ache, fomie auch ^^f ben SBortlaut bed §. 7 ber
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@. O. tton 1R33 f)8tte bie ^tnföatqfeit bieffS Wrqitmentä founi

üerfanut löctben bürfen. 'S)^t Uu^hxud „Snimobile" rechtfertigt

fic^ DoUfontmeit habnx^, hai fic^ um bie Seröugerttng einer

SSSitibmü^fe ^aitbelt, unb bafür, bog ouger bet ffiinbmü^te ouc^

ber ®runb unb 25oben 511 (Sigenttium euuöibeu jei, i[t qujS bem

ÄuSbrucfe „^immobife" nidji^ eiitiie^men.

Seiter nimmt '^Ippeüant ^e^ug aui bie Sef^retbung beil

Smmobife, meiere baf^in tautet:

3tnmobf(e tft betegen in ber Wlftabt auf bem

6t^'pt)aiittl}or!groQlIc ^0. 12, benachbart rinq^um^er üon

ftäbtijd)em SBaQgrunbe, befielt auö einem SÖSinbmü^lea*

plafte nebft barauf erbauter ^ü^(e unb S^^^V^^'

Ser $tat, worauf bie axa^te fte^t, gehört berfetben,

fomeit eis bie früher ^um ^re^en ber 9Rti^(e benu|ten unb

noc^ t)ort)anbenen ^fä^le antueifen, unb e3 beträgt ber

^niä)mefjer be^ ^^laged 00m ^üben nac^ ^^orbeu gemeffen

ca. 81

9p¥»ellant oermeint nun, barau9, bafi bie Sefc^reibung baiS

immobile al» ringsum öon ftabUjcljeui ^BQH^iunbe begrenzt be*

^eidjne, folgern ^u bürfen, ba| bad SmmobKe felbft ftäbtifc^er

SBaQgrunb nic^t fei« tarn aber einem Stoti^l nic^t unter«

(tegeit, bag, wenn bie Sefc^reibung bie Sefc^offen^it ber be«

grenjenben ©runbftücfc noc^ einer gewiffcn ^Ric^tung ^in be*

^eic^nct, hierauf für bie 95efcf)offen()eit beö begrcir^^tcu (^luiibftüd^

fclbft gor nicf)t^3 folgt, ^ufeö tainx oielme^r, oline bafe |ieburd^ ein

äBieberf|irtt4 mit ber Sefc^retbung entftänbe, ebenfomo^t ßöbtifc^ei»,

Wie au(^ nid^t ftäbtifc^e^ ^igent^um fein.

%nd) bie Sorte: .baö Qmmobile beftdjt qu^. einem SBinb*

mül^fenplai^e nebft barauf erbouter SSinbmü^le nebft S^^^^ör"

finb nic^t geeignet bie Slnfprüc^e beS WppeUanten j^u unterftü^en.

S>enn nifj^t bilbet (ienac^ bad Seraugerungdobjett ein Stttd
93 a ( ( g r tt n b t>on ber unb ber ©röge unb Cefc^affen^eit ; fonbern

öeräu^ert lüiib Icbicidd) ein /H? i 11 b m iil} I e up I af . Da^ nun

aber, ttjeun ouf bem Saügruube „Siubmü^lenplä^e" öcräu|ert

werben, ber (i^rwerber berfelben (Sigent^um an biefen Sinbrnü^ten«*

pUf^n tirfifumtiti nic^t erwirbt, haü ift mitSRüdfi^t auf bie oft

erwft^nte Sntfc^eibung bed Ober'^ppeOationiS'Oeric^td nic^t weiter
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in S^^^^^ft'^ %Uf^tn, ^tünbe ba^er in ber ßoffitne^ tjon 1857

and) gar lud^t^ hamn, bog auf beut „^iiibmü^leupla|^e" eine

äKü^(e erbaut fei, befd^änfte ficd Dielme^r bie ^rmerbung beil

Seftagten (ebiglid) auf beu „SBtnbtnfi^IenplQ^", fo würbe ouc^ ein

folc^er Siiljült ber iiafiung für ba^ (iiiient^umäicc^t be^ ^Ippeöautea

gar nid}t^, jonbern nur baö bait^uii, baß ^2(ppeIlQiu einen „''IRüi^kn*

fia^" b. ^. einen $Ia^, auf iDeic^em eine äRü^ie ^u erbauen i^m

bad aie^t jttfte^, ertoorbcn fyibt.

9tun fagt ober bte Oefc^retbung ito(^ toeiter:

„ber ^]^ia[^, luüiaaf bie ÖJitiljle fteljt, gefrört 511 btiU'lben**

unb biefe ^uite fönneit iiameuUi4) in ^erbiubuug mit beu un^

mittelbar barauf folgenben:

«fotoett t» bie frii^ {um Sre^eti ber SKü^le bentt|ten

itnb noA bor^onbenen ^fft^Ie ankoetfen"

einen S^^'^'^^l barüber nic^t auffonimen (offen, ba6 nur bie DJ^ü()(e

ba^^ eigeutlidie ^aujobjeft fei, bag bagegeu ber SJ^ü^Ienplag nur

tufotoeit mit ertauft worben, aU berfelbe fär bie Smäc bed

SRfi|(enbetrie6e8, unb nur ffir btefe, §u btenen befttmmt tft.

3)iefc Sfuffaffung ber ßaijung üon 1857 ttjivb aber (ebigltc^

beftätigt, mcnn man auf bie älteren, bic appedoutifd^e Wüf^U be«

treffenben Uxfunbeu eingebt, ^icr fte^t ed:

1762: „bie aRu^te ^at eine freie ^(uc^t ober ffitnb, einen

freien ©iiuib, miaal [olc^e \kl^t, üud; eiuai freien gu^iiueg

nac^ berjelben/

1770: ^)ie Söinb^^yM^le mit allem ba^u geljörigeu ^Jiec^it

nnb @ere((tigteiten« wirb gebeten, ben Serfauf „biefer

SBinbmü^le mit aflen ba^u geprigeu (Beröt^fc^aften*' 5U

beftätii]en.

Idio: iBerfauft micb: „bie ^iubmü^le mit allem ^übti^'öx,

Steckten unb ©erec^tigfeiten'' unb ed wirb »biefe SXä^te

unb Srbe" bem ftöufer abgetreten.

1819: (bie älteren ^önbfeften) „iSinbmü^le nnb 3ube^ör,

was biefe ^ertinen^eu bejfer finb, benu ^luei Sieic^^t^alet >

48 ©rote jäljrlic^eu ©runb^iiife^."

1826: »bie äBtnbmü^le mit aller ®erec^tfame unb Qta*

be^br" wirb berfauft, unb gebeten i,biefe Snaj^Ce" auf bei»

ftäuferiS Flamen tu ba9 Srbebuc^ verzeichnen ^u laffen.
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@rft Bei ber im Sa^rc 1839 öorgenommettfn 33eräu6erung bcr

Mül^ie fiiiben ftc^ bie gleichen ^ttdbrücfe, meiere auc() bie Saffung

t>on 1857 auftoeift.

SiS fann nun nt(^t ^toeifel^aft fein, bo^ bie bx9 ^nm Sa^re

1839 reic^enben Uifuiiben ni^t beu gedri^itin Sln^olt für bie

2lnnaf)inc getüä[)ren, bog für ben SJ^ü^Ienplatj am @tepl)anitl)ar5*

ttjaQe Qiibere ^er^öltniffe ejiftirt I)ätten, q(^^ für bie altftäbtijc^ea

SBaQmü^ten überhaupt bad (ä^eringfte toirb aud biefeit

Urfunbeit bafür beigebracht, bog ber Sigentt^ttmer ber ©tep^ani«

t^or^müljle ]tatt beS fupeificiaiijd^cu dUdjix, (^igent^um am
SSaügnmbe getrabt ^abe.

SSenii nun bie in ber Soffung uoii 1857 enthaltenen ?IuÄ*

brüde beu @tnn ^ben foUten, koelc^en ü^))eUant betiMben beilegen

iDiQ, fo mfigte boiS ©(eic^e and^ in Setreff ber bereite im Sa^re

183Ü QiUL]eftcüten Iii f mibe betjaiiptct lucrben. 3n biefem galle

ober müßte ba§ (Sigeutljum am 2Baüi)iunbe in ber ßdi üon 1826

biö 1839 üom ©toote auf ben fnperficiarifc^ berechtigten SiWühten*

befi^er übergegangen fein. Unb märe biefed gefc^e^n, fo mürben

hierüber bie $I!ten beS Srbe' nnb $anbfeftenantte9 irgenb etmoil

enthalten, ica» jebod) md;t ber ^ft; ^^'i^n auc^ ^^Ippellant

einen @igenthumiSübergang für bie iu gragc [t^^eube ^^eit uirgeubi^

be^au))tet h^^t.

Smx fc^eint ei>, a(d ob ber Sater beS 1I))))eIlanten an^ ber

Saffung Don 1839 @igenthumiSre(ihte om SBaHgrunbe ^oBe in 9n<

fprudj nehmen iuuütn. ^erfelbe lüiÜ uämlidj ('äticii be^ (irbe^ unb

^Qnbfeften*^mtc^ [26]) auf fein Smmobile .^anbfefteu billigen -

„in fein in ber ^Itftabt (beim ©tephouithore) belegene^ immobile

befte^nb and SKtt^teu^iIa^, nebft barauf erbauter äBinbmü^te %o« 12

unb Sübef^&x —/ S)iefe 93ortfaffung erfd^ien jeboc^ beni (Srb*

unb ^aubfiftenamte öecleitlich, uub jo warben bie h^röovgcijübaiea

^orte ha^^iii geänbert: „in fein in ber ^illtftabt belegene^ Smmobile,

befte|enb aus einer äBinbmü^le 9lo. 12, bo^u gehörigem äJ^ü^Cen«

plai€ nnb ßubeffit.**

§äit man bieg Slßeg ^u bem ^Bortfaute ber Safjung mn 1857,

fo gelangt man um fo mehr ju bem ^efultate, bag burch bie Don

bem ^ppedanten in ^e^ug genommenen ^uSbrudStoeubungen biefer

Utfunbe für bad freie Sigent^nmi^tecdt am 9Rü^(en)»Iafte nic^td folge*
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3ft bieje* aber ber gatt, fo fonn ^

2., auc^ bet älft Ux fioffuiig \etb\i bad Sigeiit^umiSrec^t beiS

Sppeflanten nic^t (egrfinbet ^aBen.

(Sd toxth aderbtngd bem 9t>pelIoRten bann beigetreten merben

ttnnen, baß, loeun ber ©niiib imb ^oben, auf ioelc^em bie ü)iu|(e

fte^t, baS £affungSo&jeft geruejen tuäre, bann aud) (^ioeiit^umS«

Übergang an biefem Saffungdobject auf ben (ü^rmerbei: in ^emäg^ett

M %. 17 ber Srbe» nnb {^onbfefien>Orbuung ftattgefunben ^tte.

Unb auc^ bartn mtrb bem SppeQanten beizutreten fein, menn berfelbe

auf bie @nt}d}eibunq<gi]nlube ju bem Urtt)eik in ber S taf e ' f djen

Bad)t ^e^ug ne^menb, barauf ^inmeift, bag ^ilUed barauf aulunime,

»ad ®egenftaub ber Saffung geniejen fei.

Senn aber in ber €tate'f4«n @a(^e bad £>ber«3l))peaattond''

®eri(^t in ber Sage wor, bie grage, toaS ®egenftaub ber finffung

getücj'eii fei, and) unter ^öe^uguatjuie auf beii iir(prünglid}eii 2BaQ-

Brief beantworten ^u föuuen^ fo folgt ^ieraud uoc^ feineiämegS; bog,

ba bie üBejugna^me auf ben äBaHbrief fftr bie oorltegeube Raffung

megfftflt, and biefem (Brnnbe angenommen merben miiffe, bag ein

beftimmter X^eiC beiS SEBaOfgrunbed att folc^er ©egenftanb ber

Soffuitg getoefen fei. ^enii ber urfprüugüc^e SöoUbrief ift feinet*

toegeS baiS einzige 3uterpretattoudmittel ber je^t in fte^enben

Saffung; Dielme^r ift bereite gezeigt worben, bag ber Sn^alt ber

fiaffung bon 1857 felbft, namenttic^ unter 8erü(ffic^tigung bir

älteren, bie ÜJ?ü^(e betrcffenben Urfunben, t9 bart^nt, bag nic^t

ein ©tücf 2öaIIgiunb al2 fo(c^e§, jonbem nur infoioeit boffelbc

aU 3ube^ör ber OJMfjle, ^Borau^je^ung be^ ^ü^(enbetriebe0

anfpfaffen ift, ben @egenftanb ber Saffung gebilbet ^be.

3ft biefed aber ntc^t ^u be^meifeln, fo tann auc^ auf bie,

übrigeniS Dodfommen unbegrünbet gelaffene ^e^ouptnng beiS ^ppeU

lauten, eg ^abe im 3a^re 1857 aüfeitige» ©iiiuei iitljtuen uic^t nur

fettend bed £äuferiS unb be§ ^krfäufer^, jouberu auc^ feiteuiS ber

IBeamten bed (Srbe^ unb ^anbfeften'Smteät barüber ftattgefunben^

bat Stgent^um an bem betreffenben Stüde SBallgrunb ^be
übergeben foQen, nic^td metter aufommen. ^enn ^at nur bie

Saffung felbft einen beftimmten, bie Sf^ec^te be» 33remifc^eu Staate»

loa^renben ^iun, )o toürbe hieran auc^ bann nichts geönbert werben

Unnen, menn bte 89eamten bed Sibe* unb $anbfeften«ilmtei» über
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bfefen ©inu ber Saffung im Unffaren geblieben fein foHtcn, wofür

t& inbeffen, wie fc^on gpjagt, au jebev iöegrünbmig fe^tt.

SBäre abet aud^i bie fioffung oon 1857 intern dii^olte noc^

unHar, fo tofirbe biefc UnKar^t mx bem Appellanten jum 9tac§'

t^cile gereichen. 2)onn wäre bie Slbfic^t — fei e« im 3a^rc 1839,

fei e^ im Sfl^re 1857 — ba^in gegangen, ^leuberuiigen in ben

bid()erigen ^igent^umiSDer^äUniffen eintreten ^u laffen, fo ^ätte

biefeil in ber unjloeibeutigften SBeife gefc^e^en müffen, unb iebec

3toeiffI |tnftc^Ui(^ beffen, in Vnfpritc^ genommen mirb, tofirbe,

Wie baS Dber^'^Ippedationd^iSJeric^t bieiS fc^oa früher anerfannt ^at,

ß&eibing ca. ^uf f rcubroii^, 1846.

}ttm Stac^t^eiie bed älbfünbigenbett (tt befeitigett fein.

n., Sie Viof^nnn%iiitxt^i\QVLnq M ^IppeQanten be«

tit'ffenb, fo ^anbelt eS fic^ nac^ Sage ber @a(f)e in gegenwärtiger

Snftanj nur noc^ um bie ^rage, ob bau ^^ppellateu ber 33ewei^

bag ^eflagter bei ^erlaffung ber qu. SBinbmül)le an i^n

gewu|t ifafn, fein MaUx fei ni^t berechtigt gewefen, eine

SBo^nitng im SKü^tengeb&ube [jaben ober }tt bentt|en

mit 9le(^t nac^getaffen fei,- Sntfc^eibenb für bie ^eja^uu^ ber

grage ift golgeiibe^.

ber $ater beS ^ppedanten, ber ^er nb (Erling, im «äa^re

1839 bie ^Dt^U unb aRft^ienpIa^ bur« ftauf (Serfteigernng) er«

toarb, wor fie eine mit bem Soben nur (ofe burc^ einen fogenannten

DJ^äfier im fte^eube Socfmü^Ie, bie uuc ^um

3)iiü^leubetriebe benu^t warb unb beuu^t werben fonnte. @rft im

Sa^re 1840 erhielt f&, (Erling bie (Sriaubnig ^um Sau einer

hodftnbifcben SRü^te auf bem ndmU^en ^ßla^, jeboc^ mürbe i^m

Qttdbrfi(f(i(^ ber Sorbe^alt gemalt, bag eine ffio^nung in berfefben

oJ)ue bejunbere ©nitijuiiguug ber ^J^oU^eibireftion nic^t angelegt

werben bürfe, unb er im Sa^re 1841 üou ^ieuem beim (Renate

bie (Srlaubnig sum Slnbau an ber üßü^Ie be^ufd Sinric^tung einer

XBo^nung nac^fuc^te, würbe er mit feinem Sefud^ abff^ifigUc^ be«-

fc^ieben, bo btefer 9}2üt)Ienp(a^ nur ^um Se^uf ber Q^rbauung einer

SBinbmü^le feinem 5Sorbefi^er üom @taot eingeben, aucö auf bem»

felben nur eine ^ocfmü^Ie u^ue alle ^o^uung geftaubeu i)abe.

SBad fomit Serub Srling bamatö de jore ^atte, mar {ebigUc^

eine auf SHft^Ienbetrieb befc^räntte superficies. Sentt
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er nun beffen uiigeac^tet t^otfäi^Iid; eine SBo^ttttng in bet 9Rü^te

cinridjtete, fo gab er baburc^ ta cto bem 3ul)oÜe feinet SRedjt^

eine ^rtueiterung, unb (ebig(ici) ^ieoou, b. ^. t)on einer fafti«

{ dj e n Sriueiterung bed befie^enben S^ec^tö, ni(^t t)OU einet foftifd^en

tiudttbung ber @er))ttut beiS SSobneniS an ber res supeificiaria

fe(bft fann ^ier bie 9tebe jein. ^Dieje foftifc^ erweiterte ©uperficie«

bejag nun Erling mx 1841 bi§ 1857. ^oß aber jc^on

8. @ r n u g ^ierbuvc^ auc^ bie ou \\d) ^um 3u§alte bes jus

superfLciarium gebdrige SSi^o^uung burcb Scfibung ermorben l^abe,

ift ht^f^alb ju Derncinen, weit — 131113 obgefe[)en uon ber %xaQ^,

ob bie (Sntftef)ung unb öegrünbung eineS fotc^eu fuperficiorifc^en

Wec^t» ober euie'^ enueiteiten ^{edjtö burd) orbeutlidje Srfi^ung

überhaupt ftattftuben fauu — ber ^e[i^er feinem dominui^^ bem

©taate, gegenüber, Don bent aOein er ein {o((beiS neu ermetterted

81e(^t ableiten fonnte, biefen Sefi^ entmeber ^eimlic^ ober boc^

nur üer9Ünftu]ii]U]5iijcijc ausübte.

^ierau» aber ergiebt \{d], ha% aU ber jcbiiie ^^ouj^er ber

M^k btefelbe 1856/57 erioarb, bie äBo^ngerec^tigfeit lu ber SKü^le

burc^ (Srfi^ung nicbt ertnorben mx; bog mithin bie gftage, ob

biefe erweiterte juperficiarifc^e Sered^ttgung bem ^pf)eQanten bnrd^

@i)ii)iuu] iimorben fei, lebiglic^ in ^mic\ auf Dia üon i^m felbft

nu^iieiibtefi ^efiö eiitfdjiebeu tüerben mu^te. 5Birb nun aber

appeUatifc^erjeit^ hd)anpkt, ba^ Seüagter (^))pe[Iant) bei ^er«

(offung ber qu. ^inbmü^le an i^n gemu|t fyxbt, \m Sater fei

nt(bt berechtigt gemefen, eine SEBol^unug im ^ü^tengebäube p
^abeu über ^u benagen, fo iDiivbe biefe ^öctjauptuag beg Slppeüaten

jebenfaöl jum 33emeife ^u uii|UUea jeta, felbft wenn — ^ier

- jeboc^ ooUCommen ba^ingeftelit bleiben fann — abgefefjen üon ber

beftrittenen unb eben he^^aib jum Oemeife ju oerftedenben bona
fides bed SlppeHanten, berfelbe in aflen iibrigen SBei^ie^ungen bie

Srforberniffe ber Ufufapiou für fic^ gelteab mad^en fönnte.

Slppeüant ftü^t nun aber feine ^oljnuiigberec^tigung in ber

Wlnffie auch <tuf bie £affung. Sn ber biefer ju &vmbt (tegenben

Sefc^reibung ^tiit zi: „in biefem maffioen Unterbau ift parterre

. au|er äSo^nung ein S^ub« unb ^ferbeftad nebft SInbau.'' S)a nun

f^kxan\ bie ^üjjuiii] au beu Slppettanten folgte, unb bei ber 2lb*

!üubigung eine Eingabe feiten^ bed @taate^ uic^t gejc^e^eu ift, fo

6
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^tte ba9 OSergettd^t ^teraud mit Kec^t cnfnommett; twiB Srftetev

ba8, wie ertüä^iit, ertüeiterte fupcrpciarijdjc "^l^djt erroorbeii Ijabe.

2)ntten geojeuüöer tft baburc^ aucft jebenfaH^ ein burd) ^iinebeit

auiS bei: 4^er(on beS dominus nidjt )u erfci^üttedibeS Uc^^i ec«

Mrben* Vber bem dominus \tib\i gegenüber, a({o bemientgen,

bem gegenfibet ober oott bem er bied fuperficiari[^e, l^tnfi(f)tlic^

feiner ©iiüakrung neu geftaltete ^}lcd}t Qb^itleiteii f)atte, ift e^ fe^r

XDo\)i hmtbav, bofe ba^ an fic§ burc^ iiia))iuig (Siit»ov6ene bennoc^

öetmöge ber doli exceptio unmirffam gemacht loerben fann. 2)ie)J

mfte^t fi(^ ttac^ adgemeineit ®rmtbfä^ti non fetbft, ttnb bieten

Ottti bie Sorfc^riften ber (Erbe« unb ^anbfeften'Orbnnng Don 1833

namentlich and) bie §§. 17 unb 35 a berfelbeii feinen 5lti()aU bafiir

bor, bofj ba§ @efe^ in SBiberfpruc^ mit biefeu fic^ öou felbft üer*

ftel^enben ©luubjäjjea \)abc treten woUcn. S)ie 3Jiotit)e ju ber jejt

geltenben Stbe» nnb ^anbfeften*£)rbnung oon 1860 (%erbanb(nngen

}tt)ifchen @enat unb IBürgerfc^aft 1858. @. 199) beftätigen benn

oud^ nur, bog bie frühere Sremifcfie "^rajig bie frogüc^en SSor^

fii^riften ber @cbe= unb t^anbfe)"ten«iOrbnung üon 1833 in ber ^ier

borgelegten bem ©inne bed @efe^eg entft^rec^enben ^eife aufgefaßt

labe. Diefe Suffajfnng aber fftbrt bon felbft boan^ mit bem

Obergert^t bem ^p))eiraten ben SemetiS barüber nac^^ulaffen, bag

SJeflogter bei ^Jertaflung bei (lu. :^I9iitbmü^(e on if)n gemugt ^abe,

fein ^Qter fei nic^t berechtigt gemejeu, eine ^o^^ung im WHüi^kn*

geböttbe p h^'ben, ober ju benu^en«

16.

^^er Öremifc^c ©taat, Kläger, iuiber ^. üi). 'Me^^t^t,

iiBeftagten, Beitrag ju ben %n(age!often ber ^umbolbtftroge betr«

lirtiieil oom 13, 3uni 1871

Ser ^vikMitttiiternehmer einer in eine ftaatdfeittg angelegte

Strohe einmfinbenben Strafe in Cremen ^ai ^u ben

iito\Ui\ jener Strafee uidjt bei^utvogen.
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i)ie C^ntfc^eibungSgrünbe (outen:

ftläger ftü^t feinen ft(aganfpru4 auf bie Serorbnung nom
22/25. Octobet 1845 (SomniL ber Serorbnungen t^on 1845.

6. 85), üuf bie ^crüibnung üom 25. aWot 1863 (@efetb(, 1863.

@. 115) foitJte barnuf, ba^ ^ötUagter (out [4] unb [5] ber bieten

fic^ t)er^[lic^tet ijabt, in aQer $infic^t bem kf^teren Q^t\t^c, näntUc^

bev obrigfettüf^en Serarbnung üom 25. SRai 1863 nacbautontmen«

3n t^rage fann ober nur fommen, ob bte ftloge bnr(^ bie

angeführten Q^q^i^c begiüiibet luiib, ba burd^ bie ii^apftidjtuiiL^

beö Sef(agten, ben ©eftimmuugen be§ einen biefcr ©ejefee imclj'

bmmen p lootten, ein felbftänbigec ftlaggrunb offenfi(^tti(^ nic^t

entfianben fein fann. SSaiS nun

I., bie Serorbnnng oom 22/25. Octobet 1845 betrifft, fo

fonn burc^ biefefbe bie 5!inge um beömiüni ind)t bcgrüiibtt iijerben,

iDeit md) ben ^remifc^en ^auorbnungeii — tote biejeiS ^ulel^t

auc^ noc^ in bec Sauorbnung Don 1863 §. 19 k befttmmt ift
—

baS (Brnnbeigentbnm ber i»on ^dDaten an^u(egenben neuen Stiagen

on ben 6tnat föUt, mitt}in bet 6tQQt (Stgent^ümet ntc^t nur ber

|)üu|)t* jüiibern and) ber in biefelben cinmünbenben 0kbcnitia§ert

ü)icb, gteic^öiel ob er felbft ober eine ^^^riootperfon biefe Strogen

anlegte, ^ieraui^ folgt ober, bo^ bad an bie $umbolbtftra|e

gren^enbe Qtxbt ber l9ter neu angelegten ©trafen old ein Srbe

be^ @taat^, nic^t aber o(i8 ein ßrbe bcö 33e!(agten oufjufoffen ift,

6^ wirb ^luac flägcrilc^erfcit^ [)ert)oriKhoben, bafi bie Umfc^reibung

bed ©tragenarealS auf ben 6taat nic^t ic^on bei (Srt^eihing ber

Conceffion (ur @tra6enan(age fonbern erft \p&Ux erfolge^ xt\p*

\p&Ut erfolgt fei, bog mithin )»on Srt^eilnng ber Conceffton an

hl» äur erfoli^ten Umfc^icibuiu] ba« SUa^euaual im ©igent^ume

beS UnterneJjinerv üerbleibe. ^ieje flogerifc^e ^ujdjQuung erfc^eint

inbeffeu atö inbifferent. SDenn^ bag bie Abtretung be^ ©tragen«

areaU an ben @taat erfolgen mni, fte^t gefe|}(i(| feft; ebenfo^

bog für bte SrfaOung biefer 06(tegen^it ber Unternebmer

8id)erheit befteden ^at; cbni\o, baß ba Unterudjmer jur

(Erfüllung ber il}m obliegenben SBerbinblic^feiten burc^ @trafbefe{)(e

antie^oUen werben laun (1863. § 19 k, m, n). 3Benu in biejet

SBeife ber @taat betreffs bed Sigent^uniSernierbeil M Stralen^

areatt fieser gefteOt ifl, fo fte^t e9 i^m nic^t ju, fic^ barauf |tt
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berufen, bo^ er formell ba^ i^igeut^umcnecf)t erft bann ermerbe,

loenn ben SSorfcJirifteii bet @rbe* unb §aubfefteii=Oibnung uad^*

0elommen {et* SiS genügt k)ielme^r, bag burc^ bie (Srt^eUuiig ber

SoncefftOR beut Untettte]|inet bie (Sigent^umdbefuciniffe on bem

^uui ©trolenbau beftimmten ^real matiiuU t'iit^üi^ni finb. Unb

bomit fc^wiubet ber Segriff be^ „@rbc»% bamit mid) ber Segriff

be^ an bie 6taQt^fttage grän^enbeit ä^ruubftücfe!»^ bamit auc^ bie

SRdgltc^feit, bad 9[udgaiigdre(||t erioerben ju tdiinen.

2Ba» {obauu

II., bie Sauorbnuiig öom 25. Tlai unb gmor fpecieCi

bie bajelbft unter §. 19 f getroffene ^l^orjc^nft anbetrifft, fo lommt

folgettbei^ in Setrac^t:

1., ber (Eingang be^ §. 19 enthält bie SSorie:

„3n Setreff ber uou *»]>viiiatcn auaulct^ciibeii luuen ©trajicii"

unb ]^kxam folgt, ba& in allen @pecial*Ö3e)tuumungeu be» §. 19

tiou n, too in benfetben Don „©trafen", t^on ^fan^utegenben*

ober \)on »angelegten" ©tragen gefproc^en mirb, fo (ange nnr an

bie tion ^riuaten angefegten neuen ^tragen ju beuten ift, afö

uidjt etma boS ®efe^ felbft feine iijLni'djiift auc^ auf anbere, ai^

bie in ber Ueberfc^rift bezeichneten, namentüc^ atfo auc^ auf bie

feiten^ bed @taatd angelegten @tro|en ani^gebe^nt ^aben {oQte*

Sinn wirb man aber bergeSIic^ in §. 19 f eine SBortfaffung beiS

@efe^e$ fuc^en, meiere fic^ t)on ber in ben übrigen Stummem be8

(^cje^e^ — bie unbeflvitten nur auf ^riDotflraßen 5U bejie^en

finb — fic^ nntcrjc()icbe. 2)ie „angelegten ©trafen" be^ §. 19 f

finb ba^er auc^ nnr, ber Ueberfc^rift bed §. 19 entfpted^enb, neue

toon $rioaten angelegte Strogen. Unter ben ^Sritteu" t)on benen

§. 19 f ^anbett, finb ober oCie biejenigen p üerfteljen, meiere

nidjt bie Unterne!)mer biefer „tjon ^riuaten angelegten neuen

©tragen" finb, fo bog alfo auc^, faH^ ber 6taat an einer oon

einem ^rinaten ^ergeftedten ©trage bauen, ober eine t»on

angelegte ©trage in eine ))rioaterfeitiS ^ergefteflte ©trage einmünben

lai]en tnollte, er ben iu 19 f ben „^^ritten" aufalegten ^eipflicf)'

tungen nod^fommen mügte. S)ieg fü^rt aber nic^t ba^u, unter ber „an^

gelegten ©trage" M §. 19 f abn)eicf)enb oon ber Ueberfd^rift unb bei

fonftigen burc^göngig gebrauchten SSortfaffung bed§.19 {omo^iftaatd«

jeitig mie aud^ )>ri«»at(eitig angelegte neue ©trafen 5U oerfte^en«
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2., 3fa|t man ben »^iftorifclen Qvi\ammmffin%** ber einzelnen

9temtfc^en Sauorbnungen in^d kuqe, fo ergtebt fic^ ^otgenbed:

S)er bem jc^igen §. 19 entfpredjeiibe §. 12 ber ©erorbnung üon

1841 — ber erften 53aiiorbmuin ^-örcmenö — , in tueldjer 33auorbniing

ebenjo mie in bcn übrigen ^Ba iiorbnungen üor 1863 eine bem

ie^igen §. 19 f entfprec^enbe @eftimmung fe^it, koie benn ou4
namenific^ §. 12 c ber Serorbnnng t^oit 1841 gar ttt^t ^ierier

c^dpii, Ijatte (®. @. 8. 50 unter f) bie 55orjdjrift getroffen:

„Db jn ben Soften ber ^opflnfternng nnb ^21n(ei]inu]

ber ^tragen uub gugmege ein Beitrag t)om ^iüak ki|ten

fei, ^ängt baDon ab, inioiefern bie t^rojectirte Anlage me^r

ober loeniger jum äffentttc^ett 9ltt|eti gereicht, itnb unter«'

liegt ber ©envt^eiüing unD Liulidjcibung be« SenatI uub

ber Sürgeifc^aft ober ber boju etwa befignirten ^e^)örbe/

^oS ^ieg alfo: derjenige, melc^er aud ^rioatmitteln eine neue

Strafe l^erfteOt, fie 6e))f(aftert u. f. to, unb baiS flreal berfetben

bem Staak überträgt, Don bem (ann eS oderbingl gar nic^t in

grage fomnten, ob er l^iefnr auc^ noc^ bem 8taote @e(b p^len

^abe (benn bafe folc^e^ ni^ft üerfangt merben fönne, liegt ouf ber

^anb), mf^l ober (ann ein folcger ^rioaUUnterne^mer biUigertt»eife

6eanf))ru(i|en, bag i^m ftaatsfettig ein Srfat für bie Don i|m auf»

•gemanbten Opfer jn Xfjeil tuerbe. Uub eine folc^e, menn au^
nur t()e!(tt)eife (iiitjijäbigunt], \oü i^m auc§ luerbeu, Wenn bie üon

i^m ^ergefteUte Zulage in ^ö^erem SRa^e juui (öffentlichen 9iu^en

gerei(i^t«

S)en gfetc^en ®tanbpunft ber Serorbnung \>on 1841 nimmt

and) bie ^^erorbnuug üou 1847 tut (§. 12 g) (®. S. @. 28).

^ie ^-ßerorbnuuq üou 1853 ftat bagegen eine ftaatefcitig p
geiua^renbe (Sntjd^äDiguug an bie ^viuat*Unterne^mer nid)t met)r

in tlu^fic^t gefteüt, mie bieiS eine )8erg(ei(|ttng bed §. 12 biefer

Serorbnung @. @. 42) mit ben §§. 12 ber Serorbnungen

üon 1841 uub 1847 ergiebt.

3)aburd} toar nun ber ^^riöatunterueljuier einer neuen «Straße

gnn^ odein auf fid) angemiefen, aber unmögtic^ burfte man annehmen,

ba| an @tette ber feiteniS bed @taateiS bem Privatunternehmer )u

gem&^renben Sntfc^öbigung, eine Sntfc^äbigungSforberung beS

Staate^ gegen ben ^^rioatnnterne^mer getreten {ei. ^Dagegen (ag
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cd na^e, bag mau fi^ ber Unbidigfcit fCar mürbe, mm „'i>niU'*

Hon beti 0))fetit^ bte ber ^rtoatuntefttel^mer bei tintegititg neuer

iStroßen gebracht, 8ort^ei( ^ie^eii fodten, o^nc bem ouc^ i^ncn

gum SBoitl^eil ^ereic^enben SBerfe irgenb ciim^ beigetragen jii ^obcii.

2)oc^ aber fehlte nad^ bem So^re 1853 an einer bieje SBer^äftiiiffc

regeinben gefeilteren Seftimmung gön^Uc^; unb )oar bal^er

etttoS ihexan^ na^etiegenbed, btefe Süde ber (SefelgebnnQ bei einer

ernenerten SReoifion ber fflouorbnungen p ergänzen, ^er organtfc^e,

ober richtiger hu ^iftorifd^e ßiij^^öiwi^i^^öng ber 33remi[djen ^au*

©ejc^ßebung ergiebt bemnac^:

ba| fettend bed ^rioaUUnterne^merd ber in ftoatöfeitig angelegte

Strogen einmfinbenben nenen Strogen an ben Staat feine (SnU

jc^äbigung p a^^ten ift, ha^ mt unb ift in SBrcmeu 3udjteiiö,

baft bagegen ber ^iaai eine @nt[^Übiginig an bcii ^rit)at*

nnterne^mer aa|lte, ift nur bid 1853 in ©remen ^ied^tenö geweica,

bog „J>x\iU'* bem ^rit^atnnterne^mer eine ffintfc^äbigung }n

getoä^ren öeppic^tet feien, ift erft 1863 gefe^tic^ anerfonnt morben.

Söor fomit bie princi^jole S3ef(^tücrbe bi» iüager^ au§ ben

Dorftel^enbcn @rünben ju öermerfen, fo tommi für bie eüentneüe

Sefc^merbe — bog nic^t unter S3eftätigung be3 (SrfenntniffeS erfter

Snftona ad deo. 2. 3« SeKogter f(|tt(big erfonnt ift, bem fttdger

öon ben Äntogefoften ber ^umbotbifiragc für biejenige ©trecfe, auf

welcher bie ®öt§eftra§e einmünbet, ein ^Drittel erje^en — nur

noc^ goigenbeS in Seirac^t.

^ad Obergertc^t erfter dnftan^ nmr ^n ber Unterfc^eibung

^mifc^en ber ®5t^eftrage nnb ben brei anberen in bie $umbo(bt«

flroge einmünbenben ©trogen bobnrc^ gefangt, bag boffefbe nac^

ex officio üorgenommeuer Sinfic^t ber ^cten bejS @rbe« unb ^anb«

feftenamteiS gefnnben ^atte,

ba| eetlagter niemotö (Sigent^mer bed Zerraind ber $orner«

ftra|e, atminenftrage nnb am ^efenfelb gewefen, biefed Zerntin

üielme^r fc^on öom ^orbefi(3er bem 6taate eigentümlich öerfaffen

fei, lüä^renb 53ef(Qgter bei ?In[teIIung ber Klage noc^ ^igent^ümer

bed ^reaU ber ^^öt^eftrage (]ciui)en {ei.

& tarnt inbeffen nad^ SKaggabe ber Seßimmnng bed §. 19 k
ber Serorbnung oon 1863, wie biefed bei» Ttfi^eren bereits oben I.,

bargelegt i|t, nic^t barauf anfommen, ob boS ^um ©tragenbau
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(efttmmte Sreal bem Staat fc^on Bei Seginn beS Strogenbanet

niitte(ft Salfuug übertragai loar, ohcx ob bieje ^Qjjuü^ erjt iiac^

begonneueu Sau ftattgefunben ^at.

17.

Sur S^Iatte ßaufenau, iitäger, tuiber ben ^afior .^er*

mann ®oit\\th ^un|e iju ^Rablüig^aujen, öeflagten, Än»

ertennnng einer ffierecbttgleit betreffenb.

Krtljeil mm 17. Juli 1874.

S)ie )3e{(breibttng eine» 9mmobi(e ifi bei t>or(anbenev

UnKat^ii gegen ben fibfünbtgenben auiSguIegen.

S)aS 2Bort „91ac^(^rai>'^ be^eidjuet ^Deber im ottgcmeincn

©prad^gebiauc^e uüdj imiftifd^ eineu feftbegren^ten begriff;

ber dn^ait bed be^ugU^en ^u^ungdrec^tiS ift ba^
beUKifen.

?£)ic be,^iii]Iicf)cii (£ut[djeibung^9iüabe (üitten:

SBon ben oier ^efc^merben, me(cbe bec i^iäger in jebiget

Snftani mieber^olt f^at, ge^t

bte erfte ba^in, ba| nic^t bie lebigttc^ auf bie Kfigerifd^e

fiaffung geftü^te ftfage obgemiefen fei.

^ieje ^ejdjrLierbc inar uubci^rüuba üertoerfcn. (53 ift

freiiic^ richtig, wie \d)o\\ baS Untergeric^t bemerft ^at, bag bie

ft(age lebigtic^ auf bie Itögerifcbe Saffung \>om 26. 9lot)ember 1840

geilü^t morben ift. Senn bet filäger bem jebt »ibetf))¥i4t unb

^ert)or^tbt, er ^abe fi($ nur jum Se^uf fofortiger StquibfteDung

ouf bie Safjiuu] berufen, {o füun bamit nur foüiet gemeint Jcin,

Kläger fei ftet^ bauou auiSgegangen, bag bie für fein @runbftilct

in Slufpruc^ genommene @erecbtfame {(^on 1840 fo, mie er fie in

ber Saffnng audgebrttdt finbet, beftanben |abe. S)enn nirgenbl

^at ber Kläger einen 9ie<j^t^ttte( be^ouptet, mobnrc^ bie Kogenb

verfolgte Sered^tii^uiig bem ©runbftücf be» Kläger« cntweber t)or

ober miS^ ber Raffung eru}orbeu luorben {ei; ber 3n^a(t ber Safjuug
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ifi baiS etti){oe im ie|tgeti ^roceg gettenb gemachte Alogfitnbameitt

Äffet« Wc Saffung bietet o«(^ § 35 snb a, ber Srbe* unb"

^aiibfeftenorbituiiä uon 1833 einen redjtlidj geiiüqenbcii S^taggrttnb

bar. @§ fommt nnr barouf an, bog bem ©lunbftüd beö i^lögerg

eben bielenige @erec^tfame, mid^t ber ftiöger in ^nfpruc^ nimmt,

^ugefc^riebeti fei. 9ei Seantloortuttg ber fjfrage, ob bied in einem

einzelnen ?5aflc tüirffi^ Qffc^e^en fei, mng üon bem ®runbfa^

aii^tiegangen merbeu, mdc^eu bo§ 06er*?lppenQtioiiö-@orid)t in bei

Dom ^Bcflagten (in imeiter Snftan^) angefül^rten 9iec^t!^{ac|e

SBr. ebecbtng oo. SuffvtnBroit^. dum 1816

(iSeuff f rt, «ttd^to. »b. 1. @. 406)

al^ bem ©luiib unb @inn ber befonbcren gefe^fitfjen ^üiidjuift in

§. 35 i^nh a entfprec^enb anerfaunt ^at, üon bem ©ruubjajj

namHc^, bol bie Gtinfic^t bei ^ejdjreibung eine^ inx ^leränftcrung

abgefünbigten (Srnnbftildted o^ne aSeitereiS mit ©tc^er^eit ergeben

mng, mad ber Hbfünbigenbe in Vrifpruc^ nimmt, nnb bei allem

nic^t f(ar barau^ ^rfidjtddjen bie unterfnffene ?lnmetbnnq nid)t

})räiubicire, bie StnSlegung uielmeljc jeberjeit gegen ben Slbfiaibigenben

2tt machen fei. gür ben gott nun, bag in ber öefcftreibnng eined

(SrunbftüdeiS eine berfetben beigelegte Berechtigung mit einem 9Ln9*

brutf bejeid^net ift, melc^er (einen inriftifc^ feftftefjenben 53egriff

bi(bet, fonbern eine öerfcf)iebene engere unb weitere Sebeutung

l^aben fann, mirb bem aufgefteüten ©rforberni^ oottec fttar^eit

nur bann genügt, menn ber örtliche ©t^rac^gebrauc^ mit bem in

bie ISefc^reibung aufgenommenen andbrud einen für Sn^att unb

Umfong ber ©erei^tfame beftimmt entfc^eibenben Sinn luiMiibet»

2)er üortiegenbe ^aü ift ein folc^er, too e^ hierauf aufommt.

^er ^u^brucf „^fiac^groS" (ann nad^ allgemeinem @prac^gebrauc^

eine l^erec^tigung k^erfc^iebenen Umfangt bebeuten, ed feb(t rec|t(i(^

on jebem 8ln^(t, moburc^ i^m eine fefte SBegren^uui] ^ugeiDtefen

mürbe. Unb ba bie Parteien über bie wo^re Sebeutung be^

^2Iii§brucfö in ber flägerifc^en Süjjuug ftrciten, fo l)ängt bie ^aiU
barfeit ber Älage baöon ab, ob für einen bem Ältäger ^ur 6eite

ftedenben örtlichen @))racbgebratt(^ bad äUt^ige be^anfitet morben

fei. ©iefe grage mugte ober bejaht merben. 3^Dav ift in ber

^(agcitation nur aflgemein uata" i^e^nqualime auf bie Sajfuai]

eine bem Hägerifc^en ©runbftücf aufte^eube ißac^gra^gerect^tigfeit
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behauptet unb biefer, mif bie ftlagbitte eroiiebt, ber Sn()nft bei*

gelegt morben, bog bem Slögcr „ba3 ^iac^gmS \o\oxt nac^ ber

$euertite auf ben Süfeten eitipr&umen fei". 3n ber iHet)ltf aber

ber filöger bie nähere SrHärung (ter^u nac^ge^oU, ittbem er

fic^ ^ler nic^t nur borouf berief, baß ber 3nf)o(t ber iRoc^grad«

beiedjiigung im @iune einer fofort nac^ ber ßencrute begimieiiben

@ra^nii^ung burc^ eine früEjere gerichtliche ii^iitfcheibung einem

atibem Sta^bar bed ftlägerd gegenftber anerfannt iDorben fei,

fonbertt ou^ weiter bemertte, ber Dom OeHagten behauptete

befonbcre Sprachgebrauch, wonach mon in einigen gelbmarfen M
linfen SSeferiifcrö unter ißachgrag immer erft baS ®roS oom

24. Dctober on öerftehe, njerbe beftritten. 4>ierin ift alfo bie

beftimmte a9ehau))tung audgefprochen, bag in ben ^elbmarten bed

ünlen SSefernferd überall nnter SRachgraS bie ®rai}benutuing Don
bti 4^cua nte an üerftaiibeu tuerbo, unb boB ine^i aiid) jdjon

für bie Qdi ber Öaffiuiq Uon 1840 (\dUn loflte, ift um fo

unbebenUicher au^unetjmen, aU üon einer ^eianberuiig be^ Sprach*

gebrauchet feit 1840 in ben Vorträgen beiber Parteien nirgenb9

bie 9tebe ift. S)te ftloge ift fonach gemlgenb begrünbet xodxhtn,

unb es füll 11 te ficf) aar fragen, in luddjcr -Sci|e buvij ein Öeiua»-

üerfa^)reii i^eiuiB^eit über beii ßröBeren ober geringeren Umfang

ber 92achgradbere^igung h^^i^fi^^^^ l^i*

n., S)ie aweite Sefchtoerbe Derlangt, bem ftfäger folle

ber 33emei^ aufgelegt njcrben, ba^ 9f^achgro§ nach bem 3p i ach«

qebraucf) beS ^remijchen ©ebieteö uiib fpecied be3 D^ieberöielaiibe^

au»uahmdUd bie D^u^ung aUed (^rajeiS bebeute, loelched

nach erften 9)2ähen wachfe.

fluch ^i^f^ Sefchraerbe fteOte fich a(d itnbegrünbet bar, ba fie

gu öiel forbert. Um bie ber Soffniu] Don 1840 ^lu ©ruiibe liogcnbe

SJefchreibnng in bem Ijiev fiat^lidjen ^^unft al» flav an^uerfennen,

brand)t nid)t ein DöniLi au^nahuiMofer Sprachgebrauch §u fünften

ber (Iftgertfchen Sluffaffung feftgefteUt )u n^erben. & fdnnen in

ben WechtiSDerhöItniffen etnielner Sntereffenten 9n9nahmen Dor»

.

fonimen, welche burch befonbere Urnftanbe unb D^echt^titel (Söer*

träge, ©erfommen, Verjährung u. f. w.) unter eben biejeii 3u*

tereffenten begrünbet unb unbeftritten finb, ohne bag babuich an

bem fonftigen feftcn Seftehen unb ber (»r&fumtiDen @e(tung bed
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6pra(^()e6rau(^9 ttm9 geäiibert mürbe, (eborf nur etneS

©piüdjöt'biüiidjg, voel^ex in ber betreffenbni (^kn^enb yiv ^^^lueifellog

^errfc^eiiben unb adgemeiu erfennboren 9t e gel geiuoiben i)t, fo

ball 3ebf niet(|er in einer t^n onge^enben @runbftu(fd6efcl^retbitng

bo« ffiort w^nclgrad'' t>orfinbet, in (Ermangelnng (efonbeter für

eine ^uSno^me fprec^enber Umftönbe nic^t um^iu fann, baS ^ort

oIS 33ejeicf) Illing für bie l^oin 5!(ager kanfpruc^te Oerec^tl'nme

nehmen, ^enn tuenn fic^ fo uer^alt, fo trifft ben 3nteref{enten,

loeld^er bie (Sere^tfame uic^t in {olc^em Umfang anertennen jn

tonnen gfaubt, md) §. 33 a. 6. ber (Erbe« nnb $anbfeften*Orbnnng

t)on 1833 uiibe^iueifeU bie S3er)3flic^tuu^ ^uc ^2(amelbuag jeiiied

(£tn|))ruc^§.

m., 3ttf<>(d^ t^^i^ britten SSefc^iverbe tuia ber SJefCagte

bem ftßger ben Sewetd auferlegt totffen, ba^ SRac^graS ttienigfien^

in ber Sieget im Sremifc^en @ebtete bie UOtt i^m btf^anpitU in

grav. II angegebene Sebcutung ^abe.

^ieje 93efc^merbe mugte, abgefe^en t)on bem mit ge^euben

üttdbrnd „im 0remif(^n Sebtete"^ ate begrftnbet anertannt merben.

S)a^ ber ft(dger an fic^ ber beweti^pflic^tige £^ei( fei, fann

feinem 3^^if^i unterliegen, ba er eine ©eröitut in größerem Um*

fange, M fie i^m ju^ejtünben mirb, für fic^ in ^nfpruc^ nimmt,

unb er überbied nic^t beftreitet, in ben legten jmei Sauren ben

Seftftflanb in Sndftbnng ber umfangreicheren Semitnt ni(j|t für

fic^ gelobt ^u ^aben. (Sd fragte fic^ alfo nur, ob befonbere ®rfinbe

für eine Umleljrung ber Seroei^taft öortiegen. 5)er einzige ®runb,

lüelc^ec l^iec m ^etrac^t fommen fönnte, ift ber, auf welchen fic^

bie t^origen dnftan^en geftügt ^aben, bog ^lac^grad fomo^C über*

ftwpt, aü namentiic^ bei einfc^ürigen SSiefen, mie fie ^ier in $rage

fifinben, nac^ bem gemäbtilic^en SBortoetftanbe ha9 nad^ bem erften

v^i^nitt Quf bem Sonbe noc^ roac^jenbe ®ra^3 bebeute, iöeflagtcr

baber für bie in Siebe fte^enbe (^egeub eine bejoubere baoon ab*

toeic^enbe ißebeutung Uf^anpU. ftuc^ biefeiS ttrgnment erfc^etnt

{ebo(^ nic^t ^ureic^enb. O^ne B^^if^I ^i^fl^ fprot^licb ^iemli^

no^e, unter 9^ac^gra3 ba§ noc^ bem erften, bei einfc^urigen SBicfen

md) bem nüeinigen, @cf)nitt noc^ lüac^fenbe ©raS ^;^u öerfte^en,

unb man loirb, too fein ^nla^ pr ^(nna^me eines anberu ^er«

ftänbniffed kiorüegt, immer }U biefer Srtiörung, meiere au(h in ber
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t)om Obevgeitdjt ongcfül^rten ©teQe be§ uieberfäc^fifc^en ©inter^

buc^^ miebergegcben ift, geneigt fein« ^Qein bas ^oit brucft au

ftcti bod^ nui: eine bet $att))tdeioinnnna beS ®ra{ed nac^fotgenbe

9tu|uitg moBe! ber Schlug ber ^auptgeminnunq frü()er unb

f^3äter gebockt meibeii fann. Sa Ijat in ^t'^ug auf beii ^iliijaiu]^*

})Uiift ber uüc^folgeubeii Dlu&uiu] njeber einen inii|"ti)d)en ßl)arnfter,

noc^ ift e^ in bec adgemeinett ^^erfetjr^ojpra^e iu ^eutfc^ianb

einem ganj faft umgrenzten Segriff gemorben. Si» ift t>ielme^r

ein (anbmirt^fc^aftlic^ tec^nt{c^eiS Sort, toefd^ed ie SSer«

fc^ieben^eit ber f(imQtijd)en Sage, be» (aubmirtljfc^Qftnc^eii iüt tiiebS

unb ber Sebauung^art ber ^iefenflöc^eu eine ^^rai^nu^ung größeren

ober geringeren Umfangt bezeichnen fann« Ob bie ^orterfiäruug

im ®inne t>t» filfigerd bttrc^ft^nittlic^ eine größere ober geringere

SBa^rfc^eintit^feit für fic^ l^abe, ba« ift l^iernadj uic^t entft^eibenb.

(Sine i8er mut!)ung bafur, bog S^iadjgraö bie gleid) noc^ ber

^eueriite begiuueube i^ra^nu^ung be^eid^iie, lä^t fic^ im aügemeiiieit

nic^t Quffteäenj unb nur in biefem gaUe loürbe fic^ eine Umfe^rung

ber ÜBemeii^Ioft rec^ftfertigem Senn tta4 ber oben ^eroorgc^obeneu

®runblage ber Seurt^eilung l^aubeit elS fic^ nic^t etmo barum,

eine mutljiiia^lic^e äöiüeu^meinung oug unflarer 3(ugbrucfön)ei|e

5u ermitteliu fonberu oielme^r um bie tJrage, ob baS ^ort

iv^lachgrad'' fo f(ar unb nnzmeibeutig gewefen fei, bag bie Ser«

tretet ber SlaMing^aufer ^farrfdnbereien fic^ bei ber ^Ibtfinbigung

btjo fiägerijc^en (5Jrunb[tiicfx> im Süljre 1840 bciuugt tüerben mußten,

ed fei bamit, ftatt ber nid)t btftrittenen (^ra^uu^ung t)om 24. Octbr,

an eine fc^on oon ber Heuernte an beginnenbe (S^radnu^ung in

8nf)irttc( genommen morben« Sin folc^ed Semnfitfein fann aber

ai^ not^roenbtgeS ntc^t t)orauggefe|t werben, menn ein iu ben

fraglichen gelbuiarfen beftimmter Geltung gefommener Sprad)*

gebrauch uic^t erloei^üc^ fein uiib e^ nur auf bie nQcjemetue

f)ira(4tic^ üttffaffnng bed äSorted ätac^grasS anfommen fodte.

Senn bte oortgen Snfton^en fic^ jugfeic^ barauf berufen ^aben,

baB 0011 i^nen bem lüiiöbrucf „9^ad)gia«" jdjon in einer fiüljeien

iRedjtiöiache beg Äldgerjö gegen einen anberen Ssöefiagten biefeibe

iBebcutung »ie ie^t beigelegt worben fei, fo mugte nac^ ber 9rt,

mie fie fid^ barüber geäußert ^aben, angenommen werben, baß auc^

jene fril^ere (Entfc^eibung nur auf bie aHgemetne Erwägung t)on
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ber getüö^nlid)cn öebeutung bc3 SS3orte§ „^liafi^^xa^" , uub nic^t

auf bie 9la{^)oti{ung eined fät bte fraglich (gegenb au uudgenta^ter

Oeltung gcfangtrn Bpxad^qchxanfyi geftü^t worbcn tft; meS^atb

ba§ ©i^ebui^ ber SSeurt^eilung ^ierbucc^i nic^t geäubeit roerbeit

fonnte.

übrigen^ bi^feiS Srgebnil fi(^ o^ne oOe Stttdfic^t auf bie

in jtoeiter unb brttter 3nftana norgebroc^ien nova atö begrünbet

borfteflte, fo brauchte auf eine Prüfung ber ^utäffigtcit uwb ®r*

Ijebligfeit ber festeren nic^l cingeganqen werben.

Sei ber gaffuug beiS bem Kläger aufaulegeubeii ^^eii^cifeS

erfdten e9 am angemefienften, bett in biefec Seiie^ung nic^t fpeciett

angefoc^tfuen frfien OeweiiSfat bed Untetgeti(^tiS, abgefe^en t)on

bem Snfangdpunft ber (SraSnit^ung, gon^^ beizubehalten. SHit ben

meit ße^enbeii 'iBoitenber Üä^erilc^eii Sefcf)roerbe „im SSremifc^en

©ebiet '

ift auc^ o^ue 3^^if^^ ^in^ foc^lic^e ^bmeic^ung oou ber

gaffung bed Untergertc^td ni^t beabfic^ttgt koocben.

18.

5)er Srcmifc^e ©taat, Kläger, lüiber Dr. Jriebric^

äBil^elm @(^(obtmann, Seflagten, (Sinfommenfteuer betreffenb«

Mrtlieil mm 3L ©ctober 1874.

S)er tUttonär einrS gemerbltc^en Unternehmend tanu megen

feined SiutommenS au8 X)toibenben nur in beut Staate it*

jteuert werben, in wefc^em boS ?lftien*Unternehmen betrieben
'

wirb (§. 3 beg öunbe§ge(e|el meqeii ©efeitigung ber

SDoppelbefteueruug vom 13. Tlax 1870 unb §. 6 be«

SSremifc^en @efe|ed betreffenb bie Sinfommenfteuer vom
29« Wfxxl 1873).

SDie (lnfc^eibun9^ot]iünbe tauten:

^flaä) ber Siorjc^inft be^ Sremifc^en ©efe^ei^ betreffenb bie

einfommenfteuec Dom 29. 9ptii 1873, §. 6 fott Don ber Steuer

befreit fein, koer in einem anberen beutf^en Staate (auger 8remen)
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®runb6efi| ^at ober ein Qmetbe ^treibt Dtefe Qorfc^rift bei»

Sremifc^en (Befe^eS fül^rt ober baju, ben SeUagten, infomrit bet«

felbe fein ©iufommen au3 3)it)ibenben Qu^iDörtiger 5Ifticn*Unter*

nefimungeu be^ie^t, oou bec öremi^cfjen (Smfouimt'ujteuer p befreien.

2)euii ber tionär eines getüerblidjen Unteine^meaö ftet)t anberd

qU etm ber ftitte @efea{c^atter. S)tefer (entere ift aU ®län6iger

ber (Scfedfc^aft betrauten unb begießt feinen Knt^eU om Oe*

Winn aus bem Unternehmen al§ Diente. (5r ift in feiner SBeifc

®en)erbtrei6enber, unb für fein (Jinfommen au» bem Unternehmen

unterliegt er ber Sefteuerung. ^^nber^ ift bie» bacjegen bei bem

aftioitär. Siefer ift fflr feinen «nt^ett felbft SWitbeUeibenber om
Unternehmen; mte benn o((e Kftionäre on bem nämlichen Unter«

netjuicn iu[ammea^enüiumeii bie (^nuerbtreibenben finb. Unb iDcmi

fie auch ben unmittelbaren ©efchäjtebt trieb ber '^(uöubung nad;

oug ülüpchEeitSgrünben einem SBorftanbe uberloffen, fo finb unb

bleiben fie bo(h bie ®ef(^äftd|erren unb bet^eitigen fic^ unmittelbar

an bem ©efdhöft, an bem ©ewerbe, fo longe fie Wtionäre bleiben.

in biefer SBcife ba^ Sremifche @efe§ auf^ufaffen fei, ift

auch be^miaen aujunehmctt, mii nur bei biefer '^uffoffuug ein

S3iberf))ru4^ bei» itBremifc^en mit bem SJunbedgefe^e megen 8e«

feitigung ber So)))ieIbefteuerttng tiom 13. SRoi 1870 nid)t efiflirt.

^eiiu motlte man ben §. 3 biefeä ©efc^e» mörtUch inter^jretiitii,

fo luüibc bitiä baljin führen, anzunehmen, ba^ ba3 53nnbe§(;efeö^

um bie ^oppelbefteuerung ^u mhüten, gemiffe ©teuerobjecte

otö fotc^e bezeichnet fyib^, mett^e nur non einem Staate, unb,

toenn fie Hon biefem einen @taafe unbefteuert Hieben, überhaupt

nich^ befteuert merbeii burfeu. Xa ö)ruubl)L|ii3, ber 93etrieb eineS

©ewerbe^, la^ (Sinfoinmen au^ ©runbbefi^ foioie baS ©infümmen

au^ bem betriebe eines ©emerbe^ toürben hi^nach aU aui^fchlieg«

(ic^e @teuerobjecte bedjenigen @tooteiS on}ttfeifen fein, in melc^em

ber ®rnnbbefi^ belegen ift, intnefih^m boS bewerbe betrieben n)trb;

uub ^mx berartig, ba^ bie JJrage, melche ^erfonen ©ruiibbefi^

haben, ein ©etoerbe betreiben, ober aus biejen Quellen ein (^infommen

beziehen, gar nicht in Betracht fäme. S^ielmehr loürbe unter bem

ottd Srunbbefi^ ober @e)oerbebetrieb herrührenben «rSintommen''

ber 9tein'(£rtrag als folcher gu berftehen fein, luelchen ber @rttnbbeft^

ober ber ^eu)erbebetrieb ergiebt, ohne 9iüctficht barauj, ob biefer
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(Ertrag bemnäc^ft an (Stttett ober an mehrere iBeredjtigte gelange, unb

(enteren %aM ol^ne Stildftc^t barauf, ob bie aScrt^eilung bed 9t»

traget noc^ biefen ober na^ jenen 9Robalitäten p erfolgen ^abe.

®er in Bremen feinen iö^o^nfijj ^at unb ben ijejammten

Steiu'Srtrag auS einem in ^^reugen belegenen (§)ruubbeftg ober aud

einem in Sattem betriebenen bewerbe begießt, märbt um bedtoUleit

l>ott biefem feinem Sinfommen in Sremen nic^t befteuevt )oerbeti

bürfen, weit bcr 9lein*@rtrag au8 ^rnnbbefi^ ober ©eioerbebetrieb

üon einem anberen otuate ai^ bemjcniijen, in toeldjem ticr Öirunb*

befi^ liegt ober ba^ (bewerbe betrieben loirb, nic^t bejteuert werben

barf. Unb baiS (gleiche würbe auf bieje igen sutreffen, welche tii((t

ben gefammten, fonbern nur einen Z^ei( beiS aud anSw&rtigem

©vunbbefi^ ober ©etuerbebetriebe erjielUn reinen (Sinfommcng §u

üereinnol^men tjahni. Unb ba nun ber in gorm einer SDiüib^ube

an bie ^Üiouäre uertl^eilte (^eiulan ber 8a4)e nacff nichts aubereS

ift, ein Z^eit bed burc^ bad tUtienuRtetne^meti er)ielten 8tetii<

(Ertrages, fo Würbe, ba bad ®efeg in Se^ug auf bie ^rt unb

äöeiic L)Cv OK^iucibcbetriebe^ feiuerlei Uuterf^iebe ftatuitt, bie @in»

na^me, loelc^e ber in Bremen wo^nenbe ^ftionär auS einem %ttkiu

unternehmen be^ieljt, welc^ed in IBremen nic^t feinen @i^ ^at,

^infi4tli(^ ber Sefteuerung ebenfo anjufe^en fein, wie bie Sin«

no^me, welche ber ®runbbefi|er au3 nic^t SBremifc^en ®ruttbbefijj

ober ber offene ©efedfdjafter auS einem nic^t in Bremen bomi'

cilirten ^aubeldgejc^äfte be^ie^en.

SBoUte man aber anc^ biefe lebigUc^ ben SBortlaut bed §. 3

beiü(Ifi(^tigenbe Snterpretatioti um bedwiden für richtig nic^t

erachten, weil eg unaulöffig ift, ben iöegriff be^ „©infommenÄ"

öon ber ^enon bed ^lufommenberec^tigten lo^juliiien, anb

WoQte man bemgemäg reftriftio baS ^efe^ ba^in interpretiren, bag

bieienigen ^erfonen, welche unb jwar unmittelbar auiS

Srunbbeftg ober (Sewerbebetrieb ein Sinlommen be^ie^en, |infi(i^t(i(^

tiefet ©infommeng nur öon bem ©tonte befteucrt werben

biirfen, in meld}em ber @runbbefi| liegt, ober ba^ bewerbe be*

trieben roirb, jo loiicbe man auc^ bei biefer ^luffoffung beS ©efe^ed

in iBetreff bed aud bem Slttienunterne^men in grorm ber S)ioibenbe

belogenen Sintbmmend ju einem anberen att bem obigen Stefuttate
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^ftiti, »ie {(|oit cmfi^nt nnterfc^bct bad (Befeft nic^t, ob

ber @emxMtivki in bet $anb nur etnet ^erfon beruht ober

ob meljicre au bt'ni|'dboii betljaligt fiiib, unb in (e^tanii galle ift

lüiebentm eine Unterfc^eibung, ob bie ^^ptf)ei (listen' intr bi§ jiim

iÜtrlaufe einer beftimmtea Summe, nömüc^ t>m ^^diage i[]rer fSiUitn,

ober ob fie mit i^rem gefammten Qermdgen fic^ bet^eiltgen, tton

beni @efe^e itic^t gemad)t. (Sin unmttte(6arered (Eintommen aber

aU bac^jciiige, njcIdjeS bie bei ber 9Iftii'iu]efe[IidjQft bttl)i:t(u]tL'ii

5lftionüre iit ©eftolt ber ^iöibenbe erl)üUen, (]iebt bei beni in

gorm einer Sftieugeiettfc^aft organifirUn @en)ecbebetriebe überhaupt

uic^t

^icgegen n)irb man fic^ auc^ ni(^t auf bie Sorfc^rift bed

^aubeUijejeJ^budj^ 2lrt. 213 berufen bürfen. 2enn raenii aud)

immerhin burc^ biefe ©efe^c^üortc^rift beftmimt ift, baö bie 2lCtien*

geleafc^aft al^ folc^e felbftänbig i^re Siechte unb $f(i(^ten ^abe;

bog fie Sigent^um unb anbere bingtic^e Kec^te on (Brunbftütfen

enoerbe, ha\] ue \>ot ®eud^i Hägen unb ber!(agt werben f5nne;

fo lä&t hod) ^ierouS in feiner Steife folgtrn, bafe bie 2lftieu»

gejeflic^aft für )id^ fe(bft SSermögen ober ^iafommeu erwerbe.

Sielme^r taffen bie «Irtifel 216, 245 bed ^anbeUgefe^bu^ed

batfiber feinen 3^^iMf t»og bo^ienige, wod bie VttiengefeOfc^aft

erwirbt, nic^t für fie fefbft, fonbein nur für bie ^ilftionöre erworben

wirb. @g ift be»i)alb quc^ uniuläfftq, boS ©infommen ber 5Iftien*

gefeUfc^aft unb ba^ ^iafommen ber '^ftionäre ^wei t)on tin*

anber tierfc^iebeue ü^inbmmen auf^ufaffen; benn bad (Stnfommen

ber Wtionäre ift nichts onbered bad (Stnbmmen ber Slftien«

gefeClf(^aft in feiner gctljeiften, unb buiä CSmfoinmeu ber ?(ftien*

gefettf^oft nid)t3 nnbcre^ all» ba^ dSinfornmen ber ttfttonäre in

feiner unget^eiiten (^eftaU.

Unb fomit würbe auc^ bie reftrittiDfte 3nter))retation bed §• B

bed S)oppe(befteuerungSgefe|e^ p feinem anberen Wefuttnte führen

a!^ bem, bafe Weber ber ©inn uoc^ ber SSoitlaiit bes (\>efe^e§

ba^u berechtigen, unter bem (^infommen, wetc^eiS qu^ einem (^^eiuerbe«

betriebe ^rrü^rt, bad Kinfommen ber ^ftionäre aui^ ben X)ioibenbeu

nic|t mit in oerfte^en.

8tt(9 bie bon ben ^arteten in Sejug genommenen aRateriotien

ber @efe|ge6ung finb nic^t geeignet, ein aubered ®rgebni| ^rbei«
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2ufHl)reu. ^eiin abgefeljen bot)on, bog atleä in biefei; $in{i(^t

lüetgebrac^te ftc^ attdfc§liej|(tc^ auf bie Ser^iiMungen mt9^Ln^
fc^ujfei» beS SBunbedrot^ Be^ie^t, fo befc^rfiitft fic^ auc^ bai^

aÜeiui^e ^Jitjuüat, tüelc^eg aiiiS biefen 2)2Qteiiaütu giiDüinieii xoixt),

baiauf, bag gelegentlich bei: ^ilnSic^u^üer^anblungen beS ^uube^<

rat^eS Zweifel barü&er erhoben warben, ob bte 2)iDibenben bem

(Sittfommen ju rechnen feien, toef€|eiS and bem Senverbebetciebe

^errfiE)re, bag {eboc^ biefe S^^^U^ ^^^^ tO€\\\Q üon bem 9u8«

jc^ufje ^uabL^iatiji« mie Doii bem ^(eiiitm beffelbeu U)ie auc^

Don bem S^eic^^tage eutjc^ieben mürben, fouberu ber §. 3 in bei-

jentgen gaffung, meiere ^ur Sr^ebung jened Qmiiti^ Serantaffung

gob, t)on beiben fjfactoren ber @efe||gebung jum @efe$e erhoben

ttjorben ift. $ieraug fann aber nur gefolgert werben, ba^ bie

©efe^gebung^föctoreu gemillt gettjefen ftnb, bie Sejeitkjuiig

Qm\\d^ benjciügeii ^e^örben iu übeilajfen, welche bie iiioiic^tift

bed §. 3 pToftifc^ würben juc Knwenbung gu bringen ^aben.

^enn enblt^ baS Obergertc^t auc^ noä^ auf betr ©prac^«

gebraud) be» pu'ujsijdjeii ©cje^c^ betreffenb bie (Sinfüf)ruug einer

Stia]jen:= uub ffaffificirteu (^iiifonunciifteiier üom 1. Ü)ia\ 1851 uiib

fpccieD auf bie §§. 28, 29, 3Ü bieje^ l^ejeges ^inweift, fo ift ciJ

jwar richtig, bog in biefem ®efe|e bie ^ioibenben nic^t unter bem

Stnfommen, welc^ed aud bem @ewerbe, fonbern unter bem (Sin*

foniiiieii, m{6)cä auä bem Äopitaluermögen {)eii'ü^i-t, i^aiaiiut fiub.

Slber für boe richtige öerltciubuife ber §§. 28, 29, 30 ift eö

erforberltc^, auf beii mx bem Obergeric^t nic^t angeführten §• 27

beffetben (Sefe^ed Slüctfic^t }u nehmen, welcher tautet:

„$e! ber genauen geftftettuiig ber 8erm0gend* unb Sin«

foinmeu»^33er^äUin1fe eiuei Steuerpflidjtigeit, b e ^ u f 2

^utfcbeibuug über bie öon bemfetbeu erhobene

ateltamatton, finb für bie mfc^iebenen ^rten M
CtnfomtnenS nac^fotgenbe (§§. 28, 29 unb 80} (eitenbe

©nuibia^e p beachten."

^ie SDreit^eiüing mtt!)in, wetd^e ba3 ^reugifd^e ®efe(j üor-

genommen ^at, — ^itifommeu ^ruuboermögen, au^ Kapital«

tiermögen, unb aud anberen Urten bei» Sinlommend - ift (ebtglic^

au bem 3^^<f^ g^g^ben, um eine fiberftc^ttic^e Vnwetfung für

biejeuigeu Se^ürbeu gewinnen, welche libei ^eflamati ouen
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cntjd^eiöen ^aben. ^ber nidjtö f)at bem ©efefce ferner gelegen,

atö übet bif iuriftif((e Statue bec S)ioibenbett irgenb etmail .ftsiren

git iDotten; lote man benn, um nur auf eineiS fjin^utDeifen, mit

bemfelbeu 9^ed)le, tüie man bie ^lutorität be» ':picuti|'(^en ©e[c(jf§

anrufen barf, um barjut^nn, ba(3 bie '5)ioibenbe nic^t ein ©infommen

aud bem ©rmerbebetriebe fei, man auc^ unter ^e^ugna^me auf

§• 29 cit. bart^inn ttnnte, bag bteSimbenbe ber gindbetrag eines

toon bem Vttionär ber XttiengefeQjc^aft geliehenen ftopitatö fei.

@ö fonnte bemiiad) and) bie ^Bcjugnaljuit: auj bni> cUiiU '^ßieujiijdje

@eie{^ aU euu ^utretjenbe nic^t erachtet merben.

19^

®ec ^icmijcöe ©toat, Kläger, miber ^rtebrid^ äöil^elm
2) ü m e r ^u iäremen, ^öä^a^Un, Sinfommenfteuer betr.

Ktt^eil t>m 12. Hecembetr 1874«

ä)ie fia(je bei^ Saiferliefen ^auptioüamteiS in ^^remen tft

im Sinne bed §. 4 bed (Befeftei» megen Oefetttgung ber

2)oppe(befteuerung t)om 13. SRai 1870 eine ftaffe berjenigen

^uiii)e»)taaten, m\ Welmen bie Beamten be^ ^aupt^uUamteiS

angefteüt finb.

^iernac^, fott)ie nac^ ttrt. 15 bel3 SSertvagei^ ^mifc^en

bem SoO^c^cin unb Sremen tiom 26. Sanuar 1856, melier

noch i" Cremen ®e{ejjegfraft t^at, finb bie ©eamten be«

Äniferlic^en ©oupt^ottomteS in Söremen bezüglich i^)i*ei5

@e^aUd»(Ein!ouimettd in Bremen fteuerfrei«

Sie Cntfd^eibung^grftnbe führen and:

@S fam pnächft auf bie SBeanttuortun^ ber grage an,

ob ißeKagter öevpfüd^tet fei, für bae üon i^m be^^oqene ©e^alt an

ben Sremilc^en etaat bie (£in!ommen[teuer ^u entrichten.

Sinem S^iUi tonn eis nun ntc^t unterliegen, ba| ber SJe«

Kagte im @inne *bed §. 1 beS @efe^ed megen Sefettigung ber

Xoppelbefteuerung Dom 13. ^ai 1870 jaiien ^o^nfig in Bremen
7
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^Qt, unb baß er mithin, infomett nt(|t inx^ ®efe^ Segrünbete

Slulnol^meu i^m gur Seite [teilen, im SSremifdjen ^Staate, uab

nur in bie[em ben bii:ecten @taatöfteuern ^eran^u^ie^en (ein

»ürbe.

^ftimmt nitn aber §« 4 beffelben ®efej^e$, bab baH „^t^tt
— ttjelc^eg Korbbeutfc^e ~ eiöUbeamte — ou« ber ftaffc eineg

SuubeSftQoteS bejictjeu, nur in bemjeuic^eu 8taate ijii befteueru

fei, tüeld^er bie <8^i^lung p feifteii ^ot". Unb aud biefec ^nnfdjrift

folgt, hai htx ^etlagte binfi4t(i4 beS t)on i^m bejogeiien ©e^altö

)tt ben btrecten @taatdfteuein fettend bed SBremifc^en @taated ni^i

herangezogen wcxhm barf.

3unächft ift nämtic^ borouf ^in^uweifen, ba^ SeKogter öom

$reubif(^en Staate angeftetlt ift, bag mithin — xok biefed an^

fUgerifc^erfeitd in gegeuiofirttger 3nftan) zugegeben n>irb ber

^reugif^e Staat eS ift, luetc^er bafüv aufglommen ^at, bag bem

Seflagteu bal i^m in %olQi feiner ^^InfteCiung §u!ommenbc ©e^alt

ouSbeja^It merbe. äÖenn aber barüber fein ©treit cjiftirt, baß,

faUd bie (^^e^atts^a^lungen an ben ^efiagten ansSbleiben fodten,

ber ¥reu|if(^e @taat allein auf bem SBege ber ftlage in 9n|)iru(^

}u nehmen fei, fo ergiebt fic^ fcbon ^teraniS^ bag aud^ im Sinne

M ®efe)^e^ biefer ^taat ei§ ift, luel^er „bie ^aljluug ju (elften

iat".

itlögerifdlerfeitd »irb nmi ^iegegen gettenb gemacht, bag ber

8eftagte fein @e|a(t nic^t „and ber ftaffe eine« OunbeiSftaated'' fonbern

au» ber ^affc be^ faiferlic^en ^aupt^oHamte^ iöi'emeii br^kl^e;

bafe mithin, ba §. 4 be« ©eje^es üom 13. Mai 1870 nur öon

folc^en Beamten fprec^e, n^el^e i^r ©e^att aui^ ber ^affe einei^

8unbe0ftoatei» belieben, ber §« 4 fttr ben Settagten eine flndna^me

don ber in §. 1 beffetben ©efe^e^ anfgefteOten Siegel ntc^t bebinge.

@3 ift inbeffeii ^uuäc^ft baiauf (jinflUiDeifeii; ha^, ba bem

^reujifc^cn Staat bie SSerpflic^tung obliegt für bie 3^J^^^"9

@e^alted aufanfommen, loetcbed bie üon i^m angefteUten Beamten

)u forbern berechtigt finb, ed au^ bie $reu|i{(be StaatMaffe fein

mirb, au3 toetc^er an lejjter Stelle ber üom ^reugifc^en Stoate

ünt]e|tetlte 55eamtc fein ©eljaft be^ietit. ^iDieg ift aber aU ba§

juriftijch (^ntfcheibenbe angufe^en, n)ä^ceab e^ gleichgültig erfc^eint,

mii^t einzelne ftaffe ober fonftiged ®eib«3nftitnt unmittelbar eine
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3a^(tttig (etftet, ml^t, mxl fie eine Se^aM^^fung on einen Horn

$reiiBif(^en Staate angeftedten Seamten enthalt, auf irgenb einem

SBege enblic^ bcr ^^^veu§ifcf)en Stoot^faffe öemdjnoii ift. ^söon

biejciii (^ejidjtöpunfte nu§ lüürbe bcmnod) Qiicfi unter ber 5^oi-QU^*

feguiig, boB bte ^offe bed ^aijerlic^en ^aupt^oUamte^ 5U ^öcemeu

eine Siei^dlaffe mftre, bie \>on biefer on einen feiteud bed ißreulifc^en

Gtaated angeffedten Beamten ge(eif!ete ^etialts^o^lung nur atö

eine aa^ujdjeu jeiii, iiuldjc auf <'lini)a)uuij be» '^reiigifc^en

©toQteg ft'Mgt, unb für \üM)c lu iii^enb einer Söcije jeiteu^ ber

Icafje bed $reuj^t((j^eu Staate^ Scfa^ j^u leifteu loäre.

gät ben ))or({egenben gfaO (ägt ft(^ nun freiließ ntc^t ol^ne

fd^einboren ®runb bie Se^ouptung auffteüen, baö bte ©e^att^sa [jlung

ou bie bei bem Hai}erlid)en Jpaupt^oIIamte auGeftcHten ^^ivcuöifdjen

SSeaniten QUSfc^IießHc^ ber Äaffe biefeg ^oüaniteS gur Saft fafle,

unb ba^ {eine ^reugtf^e @taatd(affe e^iftire, ml^ bie @e^alte

biefer Oeamten in einer ängerltc^ erfennbaren ffieife {ur Serec^nung

bringe. 5>!e Äaffe bc^ Äoiferlic^en ©oupt^oUamte« ^u Bremen

^Q^It bie önljalte ouc^ au bie feiten^S be§ ^^^reuöijdjeu Staaten bei

biefem ß^^U^^^^^^ angefteUteu Beamten, unb er^ölt f)iefüi; meber

birect noc^ inbirect einen Srfa^ ttom ^reugtfc^en Staate.

Diefe X|atfac§e erltört fic^ aber in anSrei^enber SBeife baburd^,

ba6 bie in 93remen befinblidje ^oüfaffe, luie aud) bie Qoü*

foffen be§ 'ißreugifc^en ©tüQte» Ubtcjlid) ben Qw^d Ijaben, ben üüu

i^nen erhielten Oietu^rUqg au bie !Oteic^^fa|je ab^uliejein. ^eSt)alb

ift e9 anc§ in Sejng auf bad erjietenbe Stefuitat gana gieic^«

gültig, mm bie @e^(t§^a^fungen ber bei bem 9remif(^en $aupt'

joflamte ongeftedten ^reugifc^en 3oflbeaniten üou ber Äaffe biefe^

Äaiferlic^en $aupt§oÜQmte^ ftatt öon iigeub einer ^^reiif^ifc^eu

Soüfaffe geleiftet meiben. 2)enn ioenn ^icrüon bie golge eiuerfeitg

bie ift, ba| bie ftaffe bed Oremifc^en $aut»t2ottamted an bie Steic^d»

faffe nur einen Reinertrag abzuliefern tiermag, welcher burcb bad

on bie ^reu^ifc^en 33eQmtcn aiUgc^üIjKc (^lüalt getürmt ift, fo

ttJtrb boc^ onbererfeitö ba- aug ben ^veu^ijc^en ^ott^offfu an bie

9ietc^^!a{]e ab^uliefernbe ^Jieinertrag um biefelbe ©umrne, meiere

bie fioffe be^ 83remif4en ^autitjoftomted an bie $rett|if(|en

Seomteu 5al)tte, erp^t werben; n)oratt$ fic^ benn ergiebt, bag bie

^4>ieu^ijc^ea klaffen t^atjäd^Iic^ ba^jeuige hm dUid^t aje)^eu,

7*
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bie Sta\\t beie ^renniiijeit ^aupt^oQamte^ an (Stelle ber ^reugijc^en

ftoffen 011 bie t>om ^reugifd^en @taate atigeftedten Beamten auiS«

geialilt ^at 8)ei betn S^^ct^r )>^in ^tttsufage bie Aaffen fämmtßcler

im S)eutfc^en fHeic^e ejiflirenben gotlföfffn btencn beflimmt

finb, njürbe facljlic^ fein ^inbeuiife ä^budjt merbeu föiuieu, ttJeS^oIb

liiert Quc^ beijpiel^rüeife bei einem Sa^erifc^en ober Sobifc^en goti»

omte $teu|if€|e Sottbeamte ongeftettt {ein fönnten, tuelc^e t^r

®e|a(t ))on bet SJat^erifc^eti ober SBiirtembergtfc^en S^^^^ff^

ge^o^ilt erJ)ieltcii. Uiib aud) in einem folc^en %aüt braudjte feiten«

ht^ ^reu§ifc§en Staate« ein @rfa(3 an bie ^a\\en ber genannten

Staaten nic^t erfolgen unb ia>ai au« ben gleichen ©rünben,

mel^e einen iSrfa| füt ba8 an ^reugif^e 83eamte feitend ber

Aaffe bed ÜBremifc^en $au))tioOamte« ge^o^Ite ®e^a(t aü überflüffig

er|d^einen (äffen. 5(ber eben fo toenig mie man im lefetereu gaUe

toürbe be{)anpten fömien, baf^ §. 4 be« ©efe^eö öom 13. S^^oi 1870

bem ^eflagten nic^t ^ur v^eite [telje, eben \o menig toirb man
bted im i^odiegenben %aüt be^au))ten Unnen, m nid^t ein in

Samern ober in Saben, fonbern bail in SBremen befinblid^e ^aupt«

^oöomt bie ^i"^^ ^om ^|sreiif]ifd)en Staat betüiöigten

(^e^alte« au« na^e liegenben ^medmaßigfeiti^gcünbeu übecaommen

^at.

S)enn nic^t barauf tommt eis an — toxt biefe« an($ ber

SBorttaut be« §. 4 anbeutet an meiere Äaffe ber Seamte geiotefen

ift, um ein i^m jufte^enbe« ®e^a(t eiljcbeu, fonbern nur barauf,

t)on mo^er ba« ^e^alt belogen mirb. ^e^ogen aber mirb ein

@e^a(t nur t)on bemjienigen Staate, mietet bie S^^^tung )tt (eiften

^at, mag bie fia^Inng auc^ immerhin in f^olge i»on dn^^'indBigteitiS«

grünben biefer ober jener ^rt, bei ber 5^affe eine« anberen 93unbe«3

ftaate« ober bei einer jtaffe be^ £/eutfc^en ^eic^e« erhoben toerben.

äBöre bemua^ auc^ bie $^affe be« SBremifc^en ^auptjoQamte«

al« eine 8tei4«faffe angufe^en, fo mürbe bo^ babnr^^ bag Se»

flagtcr angetpiefen ift fein ®e^o(t bei btefer ftaffe ^u ergeben, Weber

feiii 9kd)t; biefe« öJe^aU öon ber Äla])e be« ^reugifc^ea Staate«

ju be^ie^en, nocb auc^ bie Verpflichtung be« ^rengifc^eu Staate«

bie @e^att«)a^lttng p leiften, in irgenb einer SBeife alterirt toerben.

(£« ift nun aber anc^ in Strebe an fteden, ba| bie ftaffe bed

ftaiferlic^en $au)>taoOamte« au Ortmen eine 8iei(^«faffe fei. Unb
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ha and) !lägert)cl^er[tits ntc^t behauptet i[t, bag biefelbe eine

fdxmi\iit Staatdtaffe fei, fo loürbe bem ÜBeHagten §. 4 beS

fe^ed üom 13. 9Rat 1870 fe(6ft bann gur Seite fielen, menti für

bie Slinuciibbarfcit biefer ^c|e^Iidjen ^üijc^rift bie rein äuSerlicTje

X^atfac^c ber (^e^alts^'^r^ebung Doti entfc^eibenbem Sinflu(fe {ein

foDte.

^te OuaUfUation ber Itaffe beS )Bcemif(|en $oit)itioaamteiS

etgtebt ftc^ att9 ber rec^tfic^en Stcttur btefed ^auptsodamted felbft

unb iiii bicje ift ^uiiäc^ft entjdjeibenb bie Hrt unb 2öeife {einer

(Salfte^ung. ^urc^ Uebereinfunft üom 26. 3aur. 1856 (Örcmijc^ejS

(Siefe^blatt 1856 pag. 58) rourbe Sltt 1 beftimmt:

S)ad in ber Stabt Sremen Dom goUuecetn su erric^tenbe

^aupt^oQantt tritt an bte Siede ber ^auptjoflfimter, )De(<^e

{ou{t an ber ©renje gegen ba^ iöremiidjc önbiet an ber

(£i(enbo^)^ unb ber oberen 3Sefer oniulegeu jein würben,

^affelbe ift für biefe SSerfe^cdoecbinbungen aU @ren5%

Singangds unb Kni^gangdamt bed ^oOmeind in ber ffieife

ongufe^en, bag u. f. ro,

Unb in 2 Reifet eä:

3)ie{eg ganpt^oflomt toirb unter bie 2eitung unb ^^luffic^t

ber Sodbirectitibe^drbe {u (annoner geftedt unb ^t na^
ben im ftdnigreicf) ^annoner befte^enben Sorfc^rtften

toerfnljieu. 5)ie ^oHerfjebnng gejd^icljt für ^ecf)nnng ber

ÄönigL $onnüüer{c§en S^egierung, tt)e(c^e bie iitjobeu n

betröge mit i^ren übrigen 3oK^it^na^>n^n ^u t(|eiteu f^L

Sogar in betreff getoiffer ®ebtetM6eite, mit meieren Sremen

burd^ Uebereinfommen t>m nämtid^en S)atttm fic^ on ben S^^'
üerein üujc^lü^, luiib in ^rt. 12 InUimmt (^^lemijdjejg ©efe^blatt

1856, pag. 66), bafe bie in biefen (^ebiet^tl)cilen angeftcüten ^oü*

nnb ©teuerbeamten in SSette^ung onf i^re S)ienftobliegenl^iten

andfc^liegn^ ber ft5nig(, |»annotierf(Qen xt\p. (nftmUc^ für gemiffe

S^ei(e) ber ©ro^tierjogUc^ 0(benburgi{c§cn SRegierung untergcoibnet

fein {ollen.

S)em^ufolge trat bie ^aniioDer(c^e Regierung bem in Bremen

nen fiegrünbeten ^upt^odamt in gana baffetbe Ser^ältnig, in

ttel(^d fie 5U ben @rengSmtern getreten fein mürbe, ioe(d|e anbern«

fad^ an ber Sremijc^tu l^rcn^e gölten errichtet werben mü({en,
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b. f), fic er^ob für eigene IRec^nung ben ^od burc^ eigene üon

i^t ongefte0te unb Befotbete Beamte unb i^ng bann bei ttbUefecuttg

bei Srtrftge eine Ser^fttuns in ®efta(t etnei» $Quf(^quantumi» für

biefe im Öntereffe ber ®emeinfd)aft gemoc^ten ©emenbnugen üB.

^ie f^äter eingetretene ^^eibinbung be3 iiuui^reic^g .^amioüei:

mit bem ^reu^ifc^en ©taote founte hierin — tok \d)on bad Ober«

gerieft richtig bemertt — eine loeitere rec^tUc^e SSerdnberung nic^t

herbeiführen, att bog an bie SteQe bec ^annoberfchen Verwaltung

eine ^reußifdje trat.

Snx Qdt ber (SJrünbung bcj8 9^orbbeutf(^en 33unbe3 niar

mithin bie red)ttid)e Oualififation bed ^remifc^en ^aupt^oüamted

feine anbete ald bie jebed onberen soHoereindiönbifchen (Brenj«

}oQamtei}.

SBid mau bemnoc^ annehmen, bog üon biefem 3^itpunfte ober

toon ber ©rünbnng be§ SDeutfc^eu SHcic^eg au, bo? 93remi(d)e |)QUpt«

^ottamt eine 9ieicf)5be^örbe unb bie Äofje beffelbeu eine Oiei^^faffe

geworben {ei, fo fönnte biefe ^nberung in ber rechtlichen Oua(i'

fifation, ba ein befonbere« h«wuf bezügliche« ©efefe nicht ejiftirt,

nur biudj hic 'isüi]d)rifteu ber ii>erfü)iung beö 9torbbeut[chcu Sunbe«,

re{|). ber ^eic^^t3erfa)]ung Jelbft herbeigeführt fein.

S)ie in Se^ng fommenben SSorfchriften ber 9iei(h«t)erfaffung

(«rt. 33-40, ürgL «tt. 33-40 ber Serfaffnng bed 9torbbeutfchen

BunbeS) jcigen nun ober, bog eine ^lenbentng in ber rechtlichen

öunüfifation ber ^aupt^oUaniter nicht eingetreten ift, fonbern bag

im @}egentheite bie 9{eich«t)erfaffung bie rechtliche ünaHfifation

fämmtlicher 3oö^®rhf^'W"Ö^* unb SBerttJoItung^behörben in untrer*

äuberter b» h* in foicher SBeife fyit fortbeftehen (äffen, wie biefetbe

bereit« währenb be« ^eftehen« be« 3^^^^^^"^ befchaffen war.

@g \)at nun ^mx ber 3^^^^^^^^!^ Wöhreiib feinet Seftcljeu«,

obgleich lebiglich ouf OöUerrechtücher öertrag^möBiger ©runblage

beruhenb, (iSinrichtttngen gehabt, bie aii gemeinfame So^\)exm^^

Sfnfiitntionen angefehen werben tonnten, unb bie ihre SSirlfamt^it

iiidit auf ben einjetnen goötjerein gehörenben Staat be*

fcijrdntten, Jonbern auf bie ©efammtheit be« ßoUmmx^ qu3*

behüten. S\i biefen äoööereinS'Snftitutionen mürben im ^inblicf

auf ben ^oatiereinduertrag bom 16. SRai 1856 (^reug. ®ef.

@ammL @. 641) ^u nennen fein: ba8 Sentrolbureatt (ICrt. 29),
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bie best ^otiptioQämtern onberer SeretniSfiaaten betsttotbnenbeti

Sontroteure (0rt 31), bie oti bie SoDbirectionen onberer Sereitid«

floaten gur S^enntnifeno^me ber ©efc^äftc berfelben ob^uorbncnbcn

StüuUtii (^kt. 32), bie goauaeiu^füiifercnjen (Slrt. 33 ff.).

SIber bie @rt)ebung ber S^^^t i^^^^ bie bomit ^ufornmeu«

Iftngenbe Skrmoltttng ift nic^t oU eine gemeinfome Sngeiegen^it

ber SoOt'ereindftaoten onfgefant toorben, fonbern olled, moi^ Eternit

3Mfommen|ing, war lebiglid) ben einjefneii pm Soöücrbanbe ge*

t)üieiiben Staaten überlaffen. §ievübtr laffen bie ©cftimmungen

ht^ Qoümixao^t^ t)on 1856 namentlich bie «rt. 21, 28, 30 nlc^t

ben geringften

. ^iernoc^ finb ed bie einzelnen Sfieber be9 ®efanimibereinil,

tpetc^en (^rt. 27) bie Srnennung ber :öearnten unb Liener bei

ben 2ohh unb Se^M^'f^ftetlen für bie ^^nerfiebunn unb 5(uffid&t

innerhalb i^reö ©ebiete^ überlaffeti hkibt, unb loek^c (Slrt* 30,

fBibl 6) für bie S)ienfttreue ber bei ber 3oQt)ertDQltttng Don i^nen

ongefteflten Seomten nnb Steuer unb für bie Stc^er^ett ber Stoßen«

lofale unb ©elbtran^Vürie u. f. Xü. haften; fic finb e§ auc^, njelc^en

(?lrt. 28) bie Silbuag ber goHbirectionen unb bie Cfiiiiicfitung be§

©ejdjüft^gangeg berfelben obliegt; f;e finb e§ enbüc^ (2ltt. 30),

toelc^e ftir bie (ir^ebung unb DSernmttong ber l^üt ©orge jn trogen

^oben. Unb in aüen biefen Se^ietjungen wirb fein Unterf^ieb

gemacht ,^inifd]eii ^aupt* ober Sfleben^oHämtern, jtoii'c^eu (SJren^*

unb binueulänbijc^en ^oUämtern.

Sbenfo menig ober, mie ed jur 3^^^ bed 3oQkiereini( irgenb

ein 3oflomt gob^ wett^ed nic^t al9 bie Se^drbe einei^ Sinaelftooted

onfpfoffen gemefcn märe, eben fo menig gob eS and) Sottbeamte,

»cl^e nic^t öon ben Sin^elftaaten befolbet roorben lüüien;

felbft anf folc^e Beamte ^ilnmenbung litt, meiere, - mie 53. bie

3et>ollmä4tigten bei ben ^oOconferenjen, bie Sontrolenre (älrt. 31),

bie Sbgeorbneten bei ben goO^ivectionen — ol8 Seomte ber (Be«*

fammt^eit be3 So^oerein« t)ätten angefe^en werben fönnen.

W\i einem SBorte, ber ^oüöerein fannte feine Beamten, meldte

nic^t Beamte beS @in^e([taated gemefen waren, ber Qoümein fannte

ou(| (eine Seomtenbefolbung, welche ni^t Don einem Sinjelftoote

gewahrt wnrbe. Unb hieran wirb onc^ hnxäj bie f. g. $aufc^*

quantü nic^tg geönbert. 5)ie[e ({o \a^t %xi, 30 beS 53ertrage^ oon
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1856 unter 2) werben öon ber in^rüt^ auflommenbeu brutto*

^inna^me an ^^ügcfadeu abgezogen; fie bienen baju, um ben«

ienigen X^etl ber Sr^bungd« unb iSertDaÜungdtoficii bedett,

mlä^n on ben geilen hai flui^tanb gelegenen (Srensen ttnb tniut«

^a(6 be3 bo^tt Qe^üu^ca ©uenjbejirff^ für bie ßolIiiljebungrJ* unb

VIiifii^tv3=^ ober ^ontro(be()örbeii iiiib 3ollfd)ui)ii)adjeu crforberlid^

ift; erft md) Slb^ug bcr ^^^aiijc^quauta \o luie jonftiger {%xU 22

^0. 2 unb 3) 9lb^üge loirb bec (Ertrag ber IS^iitgangft« unb %6«

gangdabgaben §tplf(^en ben SereiniSmitgltebern tiertbetU.

^aufdjiiuauta maren olfo @e(b{ummen, wetc^e t>ertrag^!itä[^ig

iebem einzelnen S3ercin^mitg(iebe, infofern foIc^eS übcrljaupt mit

feinem (Gebiete an ber Qoüqx^nh^ belegen war, mi ber ^efarniqU

^ett ber SBeretndmitglieber ingetviefen »urben ; nnb biefe 3an»eifung

erfolgte, bamtt fetteniS bdl einzelnen 8ercindmttg(iebei$ bie|entgeit

SSorfe^rungcu getroffen mürben, welche ber ©efammt^eit ber 3J2it-

güeber ^u@ute !amen; unb angeiuiefen mürben biefe (i^elb)ummen

jebem emjelnen Seretni^mitgliebe auf beu 9rutto«<Srtrag ber Sin«

gings^ unb Slu^gangSabgabett. ^ierauiB ergtebt fic^ benn, bag

bie ^aufc^quanta in bie StaaMaffe bed einzelnen Qeretnlmitg(iebed

floffcn unb baß biefe^ einzelne ilseitm^iuitglieb e§ mv, welche«

auiS feiner/ burc^ ben ^Betrag $aufc^quantuni^ Derftärften

Staatdtaffe beu Slufmanb für ben ®reu|bienft, uub aU einen X^t(

biefei^ Suftoanbed ouc^ bie @e^aUe für bie Qeamten ber '9ren)>>>

joHämter ju befireitcn b^tte; unb ^war bergeftalt, baß, wenn ficb

ber ©renjbienft mit einer geringeren Summe ^ätte befireitcn laffen,

ber Ueberfc^uß ber iJ^ajje be^ (Sin^etftoateS Derblieben wäre, n)äl)renb

entgegenge|e|ften gfaCtö bad einzelne SeretniSmitgUeb bie über ben

Setrag beiS ^aufc^quantumd ^inaudge^enben iBeriuenbungen aul

feinen eigenen Staatsmitteln ^u ergänzen gehabt ^dtte.

^n^ bem ^efagten ergiebt fi^ ober, ba6 bie für bie Unter»

baltung ber (i^ren^^oUämter gemä()rtcn $aufc^quanta ben \taat^*

rechtlichen S^arafter biefer ^oQämter eben fo wenig »ie benieni^en

ber bei benfelben angefteflten IBeamten gu ftnbern t>ermo(|ten, Sie

Oireu^^üUäiulec maren üieUne^r — unb gioar ol}\\c ^uäna^me —
53e^övben ber einzelnen ^oHö^c^inöltaaten; unb bie bei beafetben

augefteQten Beamten mürben t)on beu eiuielueu Sottoereiudftaaten

ungefteUt unb tion biefen befolbet.
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Stt4 bet Qm^i toelc^em btc 3oKt»eremd(affett )tt bietten be«

ftimmt finb, finbrrt in iRt<^i9 ben etnüelftaatHc^n S^arafter toebcv

bcr 3oöömter fclbft, noil) ber uou i^neii gejü^rteu Waffen.

^tüar iDirb (?Irt. 21, 22 ^oütjerein^üertraq nou 1856) öon

einer ,,®eineinic^ait ber (^innQl)men ber fontra^irenben Staaten"

0ef))ro{^en; cd ttietben getoiffe bcfonbeci» bezeichnete Q&üe, Steuern,

Abgaben i9on biefcr „@emetnfc^aft auSgefc^toffen'' ; bie „in bte

®emeiaicf)Qft fallnibcu ?I6gaben" mabca, iiadjbeiu be[timmtc 216*

^üge gemad)t, unter bie 3^ereiii-3mitglteber üettl^alt. ^ämt e§ alfo

nur auf ben Qm^^ toelc^em bie 3o^t)erein^!affen bieuteit, fo

»ftrbe behauptet n^erben Unnen, bog fömmtli^e üBtnttO'ftaffen,

meiere bei ben t)eretnMänbifc^en 3t>IIfiintern fic^ tjorfonben, nic^t

ftoffeu ber ©in^djtaaten, jouberu bag fie ßaffeu be» 3ottu^rein5

{elbft geiuejen feien.

Subeffen fauu ber enblic^c 3™^cf, tuelc^em eine Äaffe ju blenen

befttntmt ift, über beren ftaati^rec^ttic^en S^aratter ntc^td eutfc^eiben.

€te^ eS feft, bog biejenigen SBe^örben, mefc^e bte betreffenben

Staffen fü()rten, ein^elftaatlidje Söel)ürben uiib nur folcfje waren,

fte^t baiö ©ieic^e feft üon beiijenigeu Öefeörben, toelc^e bie Waffen*

fü^rung ^u beanffidjtigen l^atten, fo foCgt ^teraud für bie Statut

bev betreffenben ftoffen felbft, ba| btefelben nur ati einjeiftaatltt^ei

nic^t über afd ftoffen ber Sefommt^it onfgefogt werben fonnten.

giir bie Qüi b^» ^öefte^en^ beg ^odoerciniS ift [omit bie @r*

^ebung unb SBermattung ber ^oik lebiglic^ 6ac§e ber einzelnen

3o(ItiereiniSniitg(ieber. 2)ie SoClämter finb ein^elftaattic^e l^e^örben,

bie bet benfelben ongeftettten Seomten ftub einjelftootlid^e Qeomten,

tt^Ic^e t»on ben Sin^elftooten befoCbet merben. ^ie ftaffen enbttc^

meiere bei ben ^oQämtern gefül^it n)erbeu, fiub Üaffen ber (Sinket"

ftaateu.

Sa nun irgenb meiere eeftimmungen, bnrc^ welche bied für

bo9 meindCAnbifc^e ^aupt^ollontt Sremen onberiS geregelt wäre,

nic^t cjiitirteit, \ü ift auc^ für biefeö .jpaiipt^üllamt feft^u^alteii,

bo6 botlelbe eine eia^etftaütlidje 39e^orbe, bie üou bemjelbeu ge-

führte Saffe, eine ein^elftaatlic^e Stoffe mar, unb bog bie bei bem«

feiben ongeftettten Seomten etnaelftootlic^e Seomte nmren, welche

t^re Sefolbnng tion bem onfteQenben Staate empfingen.

9to4 (Errichtung be:^ ^^orbbeutf4(enSuubed mürbe ber ^oHoereiu
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bitrd^ Sertrag ttom 8. SuH 1867 (IBunbeSgefe^btatt 1867, ®. 81)

aufregt er^afteii. ®ing nun auc^ hmd^ btefen Sertrag bet Soft»

t)crem »on ber uötfcrrec^tlic^en öertrogSmöSio«" 53ofi^ öuf eine

ftaat^rcc^tlif^e, öerfoffuiig^mci^iqe ©rimbtac^e über, jo ^attc bie«

boc^ nid)t bie ^^olge, bag {ämmtUc^e (Sintic^tuugeu be^ S^'^^^^^^n^

ouf bie @efammt^ett übergingen« 2)iefed gef^a^ ivielme^r nnr in

Setreff berjentgen Cinrie^tnngen, rod^t ba|tn fc^on —
in ®emä6^eit bcg ^ßertragc« öon 1856 — ali gemetnfame

oerein cuiiu]t'Ieqeii^eiten 311 he}^t\d}\Kn ttjorett. ^^ainentlicfi tjerMieb

Qud} md) bem Vertrage oon 1867 be» einzelnen Staaten bed

3oßoeretnft aOed badjenige, wad i^nen an ^ompeUni bereite» anf

®runb frfi^rer Serträne aiigeftanben ^tte. Unb ffir bie jum

3^lorbbeutidjiii ^^iiiibe gef)örenbeii Staaten war iiocf) f^jecieü burc^

Slrt. 36 ber Setfaffung be^ DJorbbeiitfcf)en Sunbeö beftimmt, ha%

bie ^r^ebuitg unb SJermoltung ber ^üt unb ^erbrauc^fteuern

feine Sunbedange(egenl^it fei, fonbern eine Obliegenheit ber

Ctn^elftaaten in gteit^m 9Ra6e Mie btefeS bisher ber ^aD gemefen,

öerbleibi'ii (ulle.

3ur Sdi be§ 9^orbbeittfc^en 33unbeg l^ot jomit oucö baiS

metndCänbifc^e ^aupt^oUamt ^u Sremen feineu ftaotdrec^tKc^en

S|aracter in nic^td geSnbert

^nt nun an^ bnr(6 bie (Erric^tunq bed S)eut{c^en 8iet(|9

ber Qiifgeljört ij-iftiren, fo fiiib bod) bie ©inridjtuiigen

bcffelben in bie ^^eic^öoertajjuiig übergegangen, dlux im ^inbficfe

ouf bie ber D^ieic^^öerfaffung ooraufgegangenen ^oßoereinigoerträge

ift ein rid^tigei^ Serftänbnig ber Siei^j^nerfaffung felbft, infoweit

fic^ biefefbe auf bad S^^' ^"b ^anbeMniefen be^ie^t, — namentlii^

^it. 35 ff.
— getoiiinen.

3unäcö)t ift barauf ^iii^uroeifen, baß nac^ ©rric^tuug be«

^eutfc^en fReic^ei» ber irtrag ber Qßüt nic|t me^r unter bie

Sereittdmitglteber, refp. (noc^ 1B67) unter ben Korbbeutfc^en

Sunb ttttb bie fftbbeutfc^en Staaten t^rt^eitt mtrb, fonbern bag

ber Ertrag ber S6üe unb ^eibrauc^Sfteuern eine ©innatimeqiieCfe

be§ ^futfc^eit m\d^e^ bilbct {ßMf^mil 8ltt, 70). 3tt biejem

%iiM ^ei^ ed mxiiiä^i

„gur Seftreitnng aOer gemeinfc^oftlic^en 9n9gaben btenen

^unäc^jt bie ettüaigen Uebei"jd^ü|je bei" ^Süiia^ie, jüluie bie
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aud ben QIMitn, ben getncinfc^aft^tc^eti l^etBrau^^fteuerti

iinb QttH bem $oft« unb Xelegrap^entuefen fliegenben ge«

mcinfdjaftlic^en ©inna^men."

Jvn biefem Slrtifel toirb tion gemeinfc^aftdc^en @inna[)nu'n

in gleicher ^eij'e foiDo^t in ^epg ouf bie (Sinna^men aud ^43oft

unb Zeleara)»l^ie mte aucl in Sejitg ouf bie (Stnna^me and ben

3öQen nnb ben l?erbtau(|dftenern (tnden^ie^en. 2)o^ aber barf

nic^t übafe^en roerben, bog ,^n)ifc5en"'biefen Qcmeinfc^aftlidjeH Sin*

nol^mcn ein erfieblic^er Uuterjdjieb befte^t. ^Jenn bie ©innatjmen

ang $oft unb Zd(qxapf)i^ finb, ba bo3 $oft= unb Xelegrap^en*

mefen na((| ^rt 48 «.füt ba« gefammte (Bebtet bed 3)etttf((en Wetc^eiS

old etn^eitnc^e @taat9berIe^QnfiaTten eingerichtet nnb tiermaYtet*'

tücibni, üü 53ruttO'^(£iniiat)meu be3 Sleidjeg au^ufaffeit. $lber

in ^Betreff ber S^üe unb ^Uerbrouc^gfleuern ift eS nidjt gefc^e^en,

bog mon bie 3otI* unb ©teucrämter ^eut|d)en SHeidjg'^Hnftaltcn

gemad^t ^ot. „9» ift uielme^r oU ein (an« ben frü^ren So^mmi*
toerträgen entnommener) .gauptgrunbfa^ ber Sletc^ÄDerfQffng

on^ufe^en, bog bie ©rftcbung imb ^^ermaltung ber QQÜe unb

SSerbrauc^^flcucrn jebem iöunbeö floate, foraeit berjelbe fie bi^^er

ausgeübt ^at, innet^Ib feined iSebieted ftberUffen bleibt''.

(^nffffi, bit 3511c nnb Sct&rou^efieuem be« ^utfi^n Steit^e^ in

^irt^'l fbmXtn 1873, @. 242.)

©enau unb beftimmt lüirb in betreff ber ^ölie unb ^erbrauc^g*

fteuern uon ber Sieic^doerfoffung gefonbert, nmd ^uc Sompelen^ ber

Singetftooten ge^dren foOe.

1„ 3ur Sompetenj be« gehört (?Cri 36) We ©efefeebung

über bo^ geiammte ^o^^^'^ff", ©efe^gebuug über bie iöeftenerung

bed im ^uiibc^gebiete gewonnenen 6a(^eS unb ^Cabacfi^, be^ bajelbft

bereiteten ^ranntmeinS unb ^iered unb bes au« Stäben ober

onberen inlänbifd^en Sr^engniffen bargeftedten S^dtx^ ober S^ntpS

;

bfe ®efei^gebung über ben gegenfeitigen @d)u^ ber in ben einzelnen

^mibe^ftaaten ert)obenen ^Berbrauc^öobgaben gegen ,£)interiie{)ungen

;

. bie ©efeggebung über bie Ma^xi^dn, roeld^e in ben ^^^^^^^^jc^lüffen

)ttr ©id^erung ber gemeinfamen ®ren}e erforberiic^ finb«

3)ad Keid^ ift mithin noc^ «rt. 36 auf bie @efe^gebung in

SBejug auf ^ötte unb ^erbrauc^^fteuern bejc^rönft; bal 9teic^ ergebt

über nic^t ^bUe unb ^erbrau(^dfteuern*
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2., 3^^<^ äSerbrauc^dfteuern ergeben, bop finb bte

etniebien SSitnbtdftaaten unb nur biefe competent.

9rt. 36 fogt: „bie (Sr^ebung tfttb Cfmottung ber 3ö(Ie ititb

^eibrauc^gfteueni bleibt jcbem iüiuibeöltaate . . . überlaffeu."

i), baS 9?ei(^ ent^ie^t ber ©taat^getoalt ber eiu^eliieii iBuiibe^«

ftaaien nic^tö t»on betn, road benielbeu in S^e^ug auf 3<>1' ^^^^

Steuer^ebung bor ber tfrri^tuna bed Srutf<i(|en Sieid^ed ittgef^anben

^atte; in biefer SBeite^ung »iO baiS Reic^ ber Slet^dgewaft nichts

unterorbnen.

bleibt uac^ ^rt. 36 beu Stujelftaoten bie @rl)ebuiig unb

ißenoaltung ber J^üt unb SSerbrauc^dfteuern innerl^alb t^red ®ebiete2

überfoffen« Sie ^ter derboroeljobenen Sorte finb in bie Ret^S«

üeifaffiing au^ ben ^oßöerein^üertragen üba-^egaiiäe«. 3in ^otl*

oereutö vertrage tion 1865 ^ei^t e§ 9lrt 27: „bie ©rnennunq ber

ÜBeamteii uub 2)ienei: bei ben idofal* unb ^e^trfßfteüen für bic

goQerl^ebung unb ^uffic^t , . . Ueibt f&mmtUc^en @üebern bed (8e«

fommtt^ereind „tnnerf)a(b ibre§ &th\tM^ fiberlaffen". 6o gemig

e0 nun unridjtii] gemtjen wäre, aujo ben (jerüorge^obeneu Üöorten

beg 3*^^öerein^t)eitroge§ t)on 1856 ben 6cl^(u6 ^ietien, bafe in

beu %äütn, XDo ^öUe auger^alb bei^ 3<'Qd^^^^^^^ 5" ergeben mären

— maiS ja (c^on bomatö für bad iieretndlänbtfc^e ^auptjoQamt

SSremen jutraf — bte 3o0er^ebung nic^t Sad^e ber ein^efnen

SJcrein^glieber, juiibeia 6ad)e beg 3oflt)erein^ in feiner ©efammt*

|eit gewejea {ei; eben {o unrichtig toürbe eS fein, ous ber Ueber«

na^me ber fraglichen äBorte in Hrt. 36 ber 9%ei(^i&t)erfa|fttng ben

@c^(u6 ju sieben, ba|, nio eS ft^ um bte Sr^ebung oon Qf^Utn

unb Serbrouc^^ftenern ouger^atb bed ^oQgebieteiS ^anbete, biefe

goHer^ebuiig iiidjt eine eiu^elftaallid^e, fonbern eine JReic^Sott-

gelegenbeit fei, unb bied um fo me^r, aii bei ber Snterpretation

ber Sieic^doerfaffung bal9on audjnge^en i\t, bag bie Sompeteni bed

SReic^ nic^t yr&fumirt werben barf. SRag bemnad^ auch bie

©rbebung ber 3öfle unb SSerbrauc^^fteuern augerbalb be0 ßoü'

gebieteö, mag biejelbe nic^t burc^ einen einzelnen, fonbern burc^

mehrere @in^el)taaten gemeinjc^aftlic^ erjolgeu; jo bleibt auc^ in

biefen glätten bie (Sr^ebung ber S^üt unb Serbrauc^dfteuem über«

ad eine ein^e(ftaat(id)e $Inge(egenbeit, unb §mar um bedtoiOen, mett

eis an einer au^brücflic^en Seftimmung barüber fe^lt, bag für
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beractige ^uSna^mefötle bie irljebuiig bei: ^öUe unb ^erbtauc^d*

fteuerit M ttei^dangelegeit^eit aitgefe^n toerbeit foQe.

3., Soti bfr Crl^ebttitg itnb tBemattung ber ßWt unb Steuern

ift nun a[ier iiod) untajc^icbeu bie Seaujfidjtiguni] biefer ßrljebung

unb ^i^erJüaltmic^. biefe in ©emäPeit ber gefe^lid^en ^or*

fc^riften unb unter @in^o(tung be§ gefe^lic^en Q^erfaljreng geic^e^e,

bad übemac^t ber ftaifer bitr4 9{ei(^beamte« i>ux^ bie Seftimmutig

bfd Vrt. 36, ^bf. 2 finb bemtiat^ bie früheren ^oHiiereindfoiitrotfeure

iiiib bie iBeDoHmäc^tigten bei ben ^treftiobe^örben ^Jiac^^beaiutiu

gemad)t.

^tt« Sorfte^nbem ergtebt fic^ nun aber folgenbed Stefuttat:

S)te Crl^ebung unb 8er»ottung ber 3^tle unb Serbroui^d»

fteuern ijt uiiterjdjiebsd^? — gleix^oiel ob e5 fic^ um Sinnen*

gotlämter ober um ©ren^äoHämter ^onbelt — gtcic^üiel ob ba5

Zollamt, burc^ melc^ed bie (Sr^ebung unb iSermaltung ber S^üt

erfolgt, tnnerl^alb bed 3oQd^^t^tej^ ober ou|er^aIb beffelben belegen

ift — (ebigtic^ unb nnSfc^tieglic^ <Sac^e ber ®n§e!ftaaten

;

bie ^t'ümtcu, lueldje bei ber S^ermattung unb (Srftebung ber

^ijUe unb l^erbrauc^dfteuern ange[teüt \mt>, (iub leine ^«Reic^^beamte^

fonbern ^anht^becLmUi

bie ftaflen, burt^ bereu Semtittelung bie (Erhebung ber 3^(Ie

unb Serbrau^Sfteuern fonjie beren SBermottung — b. ^. bie SBeftrcitung

ber ©r^ebungä^ unb ^ertüQltiiugssfoflen — erfolgt, finb feine ^Keid)^*

laffen, fonbern — im (Siegenja^e t)ie^u — buubeöftaatlic^c Äafjen.

S)a nun im borliegenben gatte ber SeUagte ni^t ^u benienigen

aSeamten gel^ört, tnetc^e in @emag^eit beS 9rt. 36, ^bf. 2 bom
ftaifer bni ^oU- ober @teuerömtern, refp. ben S)ircftiübeprbeu

ber einjetnen Staaten beigeorbnet finb — ba tielmelö^ ber Seffagtc

uubeftritten gu bcnjenigen Beamten ge^i^rt, meldje mit ber ®r[}ebung

ber SöOe befc^ftfttgt finb, fo ift ber S6e((agte fein «eic^d«

beamter, fonbern ein Seomter etneiS Sinaelftaate^, unb ^mar

jcnigen, Don loclc^em er angefteflt ift.

Uiib ba ferner bie ^offe, au^ loeld^er ber ikfUgte fein &d}ait

be^ie^t, unbeftritten eine fol(^e ÄQffe ift, njelc^c jur ^r^ebung unb Ser*

loaltnng ber S^üt unb Steuern bient, fo be^ie^t auc^ ber ^eUagte

fein @e^tt nic^t aud einer Meic^^taffe, fonbern oud einer bunbed«

ftaatlic^en ^affe.
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Ut'biigenS [üfjen qwö) bie iBeftimmunf^en ber §lrt. 38 itnb

39 ^er iHetc^s^Derfaffung feinen Smu\ti iibu t>U ftaatdied)tlt(^e

Onoltfifation ber j^fi€xffibnn%i^ta\^tn,

Slvt 38 befttmmt, tootttt ber «(Ertrag ber 3^0e unb ber

onberen, in Ärt. 35 bezeichneten Slbgaben", ber in bie iReic^gfoffe

fliegt, befte^t. (S» ge^t ou^ biefer SSorfc^rift auf ba^ uujmeibeutigfte

^eroor, bag ber in bie S^eic^^faffe fltegenbe (Ertrag ntd)t ber

8rtttto«(5rtrog {ein fann; benn ,,bie{er (^xtxa^" b. ^ ber in bie

Steid^dfaffe fliegenbe (Ertrag — „befielt nu8 ber gefammten Don

ben Qöüm unb ben übrigen ^Ibgabcii au fi^ifornmenen (Sinno^men

md) ?IbAug: 1, u. f. xv." Xa^ ^eißt beuttid^ genug, bafe ber

^-bxüiio^i^üia^, tok berjelbe in eine ^ur (Sr^ebung ber S^llt u. |. w.

beftimmte j£a|fe gefloffen ift, nic^t ber (Ertrag ift, »eCc^er in eine

Weic^efaffe gefloffen ift. ^n S^^^^ unb 8er6rauc^sfteuern Der«

einnahmt bao aidjt :öiuito^Ü;iiiaü^nte, luie ^Brutto»

(Einnahmen quö bei ^4^o|t* unb Xelegrapeu*ii^ern)Qltung üereinna^mt;

fonbern au§ Qöüen unb Serbraudydfteuern liereinna^mt bad Miid^

nur unb adein 9tetto*(Einna^mett.

^)urc^ Hrt. 39 abei lüiib bt')timmt, bog ber ^luiifc^ufe beÄ

S3uubex^ratljt£^ für baö 9iec^nnng§n)efen t)on brei ^u brei DJiouaten

feft^ufteneit ^obe ,,ben üou ber ^affe jebeö Sunbe^ftoateS ber

Keic^dfaffe f^ulbtgen betrag" b. 1^ bie ftaffe bed »unbei^ftaated

tfl bie SrnttO'ftoffe ; unb ou8 biefer bnnbedftaotn(|en ftaffe fliegt

in t)ie 9iei(^»Fü|)e ba^ienige, wag in ©euiü^^eit h^^ "äxt 38 al^

i,(Srtcog" {ic^ i^erau^ftellt.

(SIegenftbet biefen S3orf((|riften ber 8tei(^l)erfa{fung tSnnte

l^öc^ftenS noc^ getteub gentad^t toerben, bag biefetben für \M
Sremifd^e ^auptjoßomt feine •^(iiwenbung fäitben.

Sollte mau inbeffen behaupten, e^ |ei in ben ^aupt^ollämtern

ber ^anfeftäbte unb fpecieU bei bem ^aupt^otlamte ^u löremen

bie (Sr^bnng nnb SermaUung ber Qjlifit unb S^erbrauc^^ftettern

ntc^t eine bttnbedftaatCtc^e, fonbern eine Steic^Sangelegen^eit, nnb

tüiil iiiau bemgemäg ber S^affe be» SBremifc^en ^aupt^oflamt» ben

^^arofter einer 9^et^!gfa|(e i)inbiciren
;

\o Würbe man t)iemit nic^tiS

^ttbered bti^Un, aU bag für bie ^anfeftäbte unb fpecled für

8remen eine Sndna^me uon ber an {14 auiSna^mdlofen Sorfi^rift

Vrt. 36 ber ^ieic^Soerfaffung getroffen fei. (Eine fotc^e 9u8'
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na^meborfc^rift mürbe ober nur bur$ ein in ®enuiB[)ett bee 51rt. 78

befc^tojfened 9iei(f|^ge{e^ ^erbei^ufü^reu qemefen {ein. ifiu beiartiged

®cfe6 ectftirt a6er ntc^t; iDoraud fic^ benn non t>otnt herein er«

giebt, bo^ aQe biejenigen flägerijc^en SitiSfü^runoen, bur^ loefc^e

bem ©remifc^en ^ot^'^wi^^ <^ljaraftci einer 9ieidj^l>el)üibe Qe«

koonnen luerben {oll, a()§ uic^t faltbare fic^ barftellen.

9i ecfc^eint audretc^enb in bie(er Sejie^ung auf golgenbed

einguge^en,

1., @§ wirb flägerifc^erfcitg bie Sejcic^nung be8 Bremifd^en

$)aupt,;^oIIanitL'^ als „^aijeclidjeg ^aupt^ollamt'* {lerDorge^ioben. 3n*

bejjeu eine is^erorbnung beg Sieic^^fanjCerg (iReic^öiiefelbl. 1872,

3« 376X loet^e ftd^ lebigUcI auf bie SSeseicbnung be^iel^t, welche

bie in ben freien $anfefi&bten errid^teteu godfteilen führen follen,

fonu an ber juriftifc^en Statur biejer 3^^1ömter nic^tl äiibern.

%xö^ bcr 3Ieiiberung tu ber officieQen ^^ejeic^uumj bleiben bie(elben

{ac^ltc^ xm^ [ie maren, b. f). ^-de^örben, meieren bie (^r^ebmtg unb

Sernrnttung ber ^üt unb SSerbrauc^dftenern obnegt, nnb bie

bemna(^ in $8e5ug auf il|re ftaatdrec^t(ic^e Onalififation nac^

aj^aggabe ber 9f^eic^düerfaffung 2lrt. 36 nic^t aU iHeic^g^, {onbern

ai^ )iöuubed|'taatiic^e ^«Be^örben aufgefaßt merben miillen.

2., @d koirb gettenb gemacht, bag bie bei ben ftaiferlic^en

j^aupt^odamtem angefteUten Beamten nic|t non einem, fonbern

Hon mehreren QnnbeSftaoten ongefteOt feien. S)ied tft inbeffen für

bie ftaat»i:ed^tlid)c Üualififation biefev ^üüdiiiter burc^auS inbiffeient.

^enn nirgenb ift eS ge(e^Iic^ be]timmt mocben, bag bie t}erfQ[|unggs

niögig bunbedftaatli^e ^tt^efteQte Obliegenheit ber (Sr^ebung

nnb SenoaUnng ber ^^Qe nnb ^ebron^^fteuern eine OUiegen^eit

nur eines 8nnbedfiaated fein fofle; nirgenbd ift beftimmt, bag,

lüenn (e^tereä nici^t ber gatt fein fodte, bie buubesoftaatüc^e

Obliegenheit fic^ in eine 9ieic§^angelci]tii[)e{t öermanbefe. Uub ba

es an gejeftii^en ^eftimmungen biefed Sn^ttö burc^aud fe^Ct, fo

n>irb man in iener Z^atfa^e nichts meiter erbtiden bttrfen, als

bo6 Sujecfmägigfeitlgrünbe irgenb welcher 2lrt bie 53e{efeuug ber

gebac^ten Sonömter burcf) ^^eamte üerfc^iebener ©tooten geboten J)aben

mögen, tüeldje ^mecfmaßigfeit^grünbe inbeffen nic^t geeignet finb, ben

ftaatdrc(^tlid^en S^arafter jener SoUämter \o ober anberS geftalten.

3v CnUi^ toirb no^ 8e^ug genommen auf bie 2Ltt nnb
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9Beiff, in tretc^er bic Beamten bcr Äaijerlic^en ^oupt^oUamter

etatijiit mxhen finb.

SRuti fte^t ei» aber feft, tag bte (Sle^afte bet Seamteti ber

Jlotferiic^en ^aupt^oQämter in beii publtcttteit @tat bed Seutfc^en

SReic^cg liiert Qufcjcnümmeii fiub. 3^^^ entt)ält ber fReicftg^^Stat

für hai 3a^r 1874 (Ofleic^ggefe^blatt @. 320) unter ben fort*

(aufenben üudgobeu fto)). 1, Slit« 9 ben einen $often „(SontroCe bev

3öae unb Oerbrouc^iSftettern''. Sag biefe 1ln^aht im betrage

l»on 138,800 Zi){x, in beii D^eic^i^etat aufgenommen \\t, ent(pric^t

ber «orjc^rift ber Sf^eic^^tjerfoffuiiq 3Irt 36, %bl 2. ^ber biefe

eiu^ige ^uSgabe^ welche ber ^ublicirte (£tat in betreff ber ^üüt

unb Serbrattc^dftettern aufweift, f^t mit ben iludgaben, tDe((|e bte

Bofffimtet Deturfac^en, offe nfid^tlic^ nic^td gu t|un. Set ben Ctn«

nahmen 6, 320 meibni bann Äap. 1, Sit. 1—7 bie Sinno^meu

ani ben B^^üeii unb Söerbraud]o|tfuaii aufgeführt, unb ^war unter

lit. 1—6 bie „3öüe unb ^erbrauc^^ftcuern aug bem QoHiomm*',

»ä^renb Xtt. 7 bie llt^etfa für j^üt unb Serbrauc^dfteuern be«

^iffert. Sie (Einnahmen, toe^e ^ier )?ir5oic^net finb, unb unter

beueu \\d), töte biiü bei ^eigleic^ mit bem 6pecia^(Stot eiijiebt,

oud) bie (linna^men ber S^aijerlidjen ^aupt^oHömter mit befinbeii, fiub

au^ic^UeBlic^ nad) bem ^etto^d^rtrage aufgenommen. Sie Soften,

loeli^e bie (Erhebung unb SSenoattung beranlagten, ftnb in bem

))Ub(ic{rten (Etat gar nici^t berficffic^tigt, auc^ nic^t biejenigen (St^

^ebuiigg- unb 53enra(tuu9sfoften, midje bie ftaifcrlidjen ^aupt*

jüUämter öerurfac^teu. Ser publicirte (^tat ^at fomit bie für bie

ftatferUc^en f^auptgottämter ermac^fenen 'jlu^gaben ?lu^gaben bed

ittiäfi gefegti^ nic^t auerfannt. Siefed tritt um fo beutlic^er

^ert)or, menn mau mit Stap. 1 ber Stnno^men bie fofgenben

kap. 2—5 öergleidjt, ujofelbft bie (£innat}men ou§ bev ::IBed)jel*

ftempelfteuer, ber $oft, ber Xelegrop^ie uub Der i^t)eubaE|uen etatifirt

ftnb. Sie Cr^ebungd-^ unb 8er»attungd!often biefer ^ejüge {inb,

ba bad Ket<^ fetbft bte 8rutto«Sittna(me gemacht ^at, uon biefer

in Slbpg gebracht. SDamit finb biefe (Sr^ebungS* unb SßertoaltungS*

foflen otg Soften, toelc^e ba« Meid) oufjutoenbeu Ijai, tjtfe^lic^ an»

crfannt, roä^reub in betreff ber ßöße unb Sßerbrouct^fteueru ber

Kei^detat über^au)it nur eine 9letto«Stnna^me, ober fcdtec^terbtngi»

letue Crlebungdo unb SertualtungiSfoften (ennt
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Unb einem anbeten 9{efttUate getongt man au(^ nid^t unter

8erfidftc^tt0nng bed @ptciaUtai9. tknn bte ^rüfuna beffetten

ergiebt, bo^ bte bemfelben angelegten Seted^nungen für bie Unter*

^oüung^foften ber §auptjoflämter iii ben ^anfeftöbteu in ben

publicirten ^auptetat überall uic^t übergegangen finb. ^iefe bem

@)»ectaletat ^u (Srunbe (iegenben Berechnungen ergeben bie iBrnttO"

Sinna^me, unb stehen banon bte Sr^bungS' unb IBenoaltungd«

foftcn ab. SDie foid^crgeftalt gefunbenen Sf^etto^^iniia^men erjc^eincn

in bem @pecia(etot mib au§ biefem tüerben bie @ummen biefer

0^etto«^innal^men in ben ^auptetat übertragen, ^arau^ nun,

ba| iene Serec^inungen bem ^pecialetat betgegeben loerben, folgt

fic^erUc^ nic^t, bag bte in il^nen ent^aftenen Sr^ebungS« unb

SerwaltungSfoften bcr ^öüe unb S3abraudjö|tciuin bie Sebeutung

öoii Slu^gaben beg 9fieic6e^ l)ätten. 53idme^r finb in jenen

jSerec^nuugen bte ^oU ^ brutto « Waffen ber ^anfeftäbte ebenfo

be^nbeit mie bte ber übrigen lOunbedftaatett.

V SRun ttjirb ffögerifc^erfeit« behauptet, ba^ ber Meic^Setot jttHir

bie ®e{)alte ber bei ben .Haiferücfjen $anpt^üllämtern Qn^eflellten

Beamten, nic^t aber auc^ bie (^e^alte berjenigen ^Ubeamten, meiere

bei ben übrigen ^ottömtern funttioniren, aufgenommen ^abe; unb

^ierauiS mirb geft^toffen, bag mit ben (Seilten ber bei ben

äaiferlid)en ^auptgoUämkni aa^eftcHteu Beamten üiibn^ \id) üer»

fjalteii iniiife, nlö mit ben ©ehalten ber übrigen ^oü" unb ©teuer*

beamten. ^iegegen i[t inbefjen ^u jagen, ba^ bie (^e^aiie ber bei

ben ftaiferüc^en ^aupt^oQümtern angefteUten Seamten feinei^megi}

in ben Weic^detat oufgenommen finb. t>ai, morauf ber Itläger

fflepg nimmt, rebucirt fic^ t)ielniel)r nuc auf folgenbeö: T)ie bem

@peciaIetQt ber ©inna^meu auS Qbüen unb Serbraudjöfteuern

@runbe liegenbe Berechnung ber «S^de giebt bei ben Satfertic^en

Dan))tjoQ6mtern bie (SrlbebungiS« nnb SermaUungdtoften on, toelc^e

Ie|teren toeber in ben 6peciafetat noch auch ^^t ben ^tt)9tetot

übergegangen finb. Uiib L)ie[e Srhebungg== unb ^erwaltungSfoften

ber ISaifeclic^en ^aupt^oQömter finb als Beilage ^u L, b, h«

«SBerec^nnug" ber Sbüt {pecialtfirt, unb biefe Beilage gu einer

»Oerec^nung'* eineiS @))ecia(etatiS l^at bie Ueberfc^rift: „Sndgabe»

etat ber Äaifcrlichen ^laupt^oßämtcr in ben ^anfeftäbten." @inb

nun bie ^u^goben, nielche bie Berechnung I. nai^raei)t, uid^t in

8

Digitized by Google



114

teil ^tat aufjjeaommeu, \o Wunen unmöglich biejenigen (^tatifirnnqen,

burc^ toüd^e einzelne blefer in ben @tat nic^t aufgenommenen

^u^ioben fpeciaUfirt finb, aU in ben Ketc^detat aufgenommen

eroc^iet tnorben. 8ie(me|r tft jene SBettage ^u I, (ber f. tfndgobe«

©tat ber S^aiferüc^en ^auptjoflämter) nidjtö i'lubereg alsg eine mit

9lücfftc^t auf bie 2(rt ber Sefe^ung biefer l^üüämter fe^r na^e«

liegenbe, üom ^ömibe^rat^e üeranla^te S^ermaltungöma^reget, bei

VkUi^v ber ißnnbedrat^ ni^t ntö @efe|gebttngdfa(ftor bed S)entj4en

Met^l, fonbern ald (Skfommtorgan beY inner^ofb ber qmtin»

jdjajllidjen Qoüqxmie belegenen bait]d}ea Staaten t^äticj luirb.

4, ©c^lie^lidj uiag uoc^ erroä^nt werben, bo^ bie ffägcrifc^e

Berufung auf [4J unb [llj act für bie Snt|c^ibnno ber @a(^e

(ebentnngdlod NetBen mnStf. S)a8 erftere biefet Wtenftficfe —
ein Schreiben beä ^roüincial^Steuerbirectorö S a b a 1 1 ^ — öertiert

jebe Slutoritöt fc^ou burc§ bie tioHfornmen enti^egenite^eubeii 5iUio==

loffuugen beffelben Seomten, ludc^e fic^ in ber apponirten ^rc^iö*

Ute Sa. 4. d. 2, c. 2, c. 9^ t»orfinben; nnb ha» Schreiben M
))reuBi](4en Sinan§mtnif)eriS entf))tic^t gn^ar mbttU^ ber Soc^Iage;

obei" grabe bess^alb tjcniieibct auc^ mi){, basjeni^e auö^ujpiec^en,

morauf ed aOein au!ommen fann, ba§ nömlic^ bie fiaffen ber

ftaifeilic^en $att)>tai>Qämter 9iei(^S!affen feien.

Corfte^nbem gemög roaren bie ((ägerifc^en 8e{(Qmerben

üertDerfen, uub ber eüentuellen ^ejc^loerbe beg Seflagten

befericen.

^iebei burfte jeboc^ uic^t [teilen geblieben Werben, nielme^r

mar ancQ

n., ber )irinci|)a(en Sef^merbe be9 SSeltagten )tt befertren.

2)ie)Li kHagtifc^en Sßejd^iüerbe gegenüber fom eS au^jc^lie^Iid}

barauf an, feftjufteCten, ob ^rt. 15 bc^ ^ertrageg öon 1865

(Sreniijc^. ©eje^bl. 1865, ©, 49) ^ur ^eit noc^ in Bremen

Oefe|)ei»traft ^abe. Unb bieje gfroge mtt|te be|a^t merbem

5bex Serirag Dom 26. Sanuar 1856, abgefc^Ioffen a^^fd^ett

^reufeen, ©annouer unb ilurbeffen für fic^ unb in 33eitietuiig

ber übrigen Staaten be^ ^o^öereiniö eiuerfeits nnb ber freien

^anfeftabt SSremen anbererfeitö, ift am 27* Stuguft burc^ bai»

8remifc^e ©efegbCatt ))ttbHeirt unb babur^ tu einem integrirenben

^eftanbt^eite bed in Öremen gettenben diec^tiS gemorbem @))&tet
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ift bcrfelbc burc^ beh 93ertrüg toom 14. ^)ecem6er 1866, toelc^cr

am 19. Wdx^ 1866 f^^rem. ©tfi^br. 1866, ©. 8) in S3rcmcn

publiciit ift, erneuert Wöcbia. ^urc§ bieje Sßerträge ober tourbe

bod Ser^ttiig IßTcmettd bem joUmeitidtänbifc^ii (Bebiete

(»ertrag^niägig geregett, ttttb tri^ bet )ioIttifif)en Senbentnden,

ruelc^e (eit jener ^üt fic^ in ^eutfdjlQiib üoll^ogen, finb biejc

öertracj^MiuiBißni ^Regelungen nodj ^eute q(ö in üiaH ftej)enb

erachten (ogl. ^eber ber beutfc^e ^oUoereiu, @e{(^id^te feineip

(Satfle^img unb SntiDtdelung. Seipaig 1^69, @. 460).

Bunöd^ft nämlic^ blieb bie Einverleibung ^annoMri^ tttib

Sur^effen^ in ben ?}reu6ifcf)en Staat ot)ne(SiajlüB auf ba§ üeitiaq»^

tnölige Secbältnig ^tt^ifdjen Bremen unb bem 3o^O^(^^n* S)enn

in föe^ni ottf bad )8er^(tniB ISremeitd )ttm ^ofloereiii mar im Sin«

DevIeiBnng nut att ein Sniernnm be§ B^^U^cteiniS anjnfe^n, »el(^e9

Iebigli(^ bie Solge ^atte, bofe an bu Bküc ber bi« bo^in in Sremcn

ftationirten ^annoüerjc^eu Öeamteu ^4^reu6ijdje iöeamteu traten,

i^Qc^ (^rric^tung bed iKocbbeatf^en ä3unbed unb ber OErneuerung

bed QiiUmtiU »urbe Sternen ffoax ein Seftanbtl^eil bed ftaatd«

rec^tüc^ geetnigien Steife« t)on ^eutfd^lanb; ober be^äg(ic^ fetner

3oüoer()ältnii]e blieb boffelbe, infottjeit nic^t in öe^ug auf einzelne

©ebietöt^eiie ber beitritt gur ^oüeiuigung erfolgt toav, aufeer^atb

ber SoUoereinigung. 2)ie ^anbeU^ unb )8er!e^riSüer^Qittti(fe Cremend

mit beninner^aib ber gemeinfc^aftüc^en SoHgren^e belegenen Z^entf((en

Staaten blieb geregelt bnrc^ bie oben ermähnten SSerträgc ber

5at)re 185ü uiib 1865. Unb tben jo mfiiicj luie bie ^^^^^'-^^^'^Ij^^^t^iff^

3)remensS buid^ bie Scric^tuug beS Xieutjc^ea S^eidjed eine ^enberung

erfuhren, eben io menig ift biefei» in 3e)ttg auf bie iBirtiamteit

ber Sertr&ee )»on 1B66 nnb 1866 gefi^e^em

Sft nun aber ber Sertrag i^on 1856 ü6er^au|)t noc^ maggebenb,

fo finb auc^ ade feine ©eftimmungen, injoiucit biejelben nic^t biirc^

bie neueren ftaat^rec^tUc^en ^er^ältniffe gegeuftanbSloiS ober burc^

neuere (Befe^ befeitigt worben finb. Dag nun bie burc^ Slrt. 16

M Sertraged ben bei bem 8remifc|en ^auptjoQamte angefteOten

Beamten gewahrte Steuerbefreiung nidjt gegenftanb^to^ geworben

ift, bebarf feineS SeroeifeS, e^ ift aber oud) ber iRac^nietg, bog

bur^ ipätere ä^eje^gebung biefe Steuecbefceinug bejeitigt |ei, ttic|t

gelungen«
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Jttäger beruft fi(^ bofür, bafe |o(d)eS gefc^c^en, auf bag S^eic^g*

gefe^ betreffenb bie ii^efeitigung ber 'i)i)p)}elbefteuerun9, unb nauteutlicd

auf 2 8bt. 3 btefed (äefeftei», tDofetbft beftimmt wirb:

„3n SittibeS^ ober Staatdbienften fte^eiibe 9lorbbeutf(^e bürfen

nur in btiujenigen söunbegftaote beftcucrt ttjerbe«, iu ujelc^cm \k

i^reu bicnftlic^en SBo^nfi^ ^abeu."

Sie bocigen Suftanjen be^aut)ieii nun, bie Qefeittgung ber tit

Sri 15 bed SertrageiS tion 1856 ausSgefproc^enen Stenerfret^tt

fei burd^ biefe reid;»gefefelid}e ^eftimmutu] erfolgt, unb ^^mnr um
besmiüen, lüeit — mt ba§ Obergeridjt fagt — jene ^eitragS^

beftimmung nic^t aufredet erhalten merbeii famt; tuenu mau ni^t

annehmen toiü, bog mit berfeibett ben ^otlbeamten DoUe ^Untv*

frei^eit ^obe gelodert werben foDen. 9lttn ift |mar fot)te( gan^

gewig, ba§ baä Ü^eic^lgefe^ cl nic^t beabfic^tigt ^at, rvcha ben

Sollbeamten überf}an|)t, nod) dii^elncn ^iategorien berfelbeu Stener*

frei^eit gu üerjc^faften; aber eben jo wenig fauu man iu ber reidj»^

gefetflic^en Seftimmung einen %rifyAt bafür finben, ba| bie Slbfic^t

berfelben bie gewefen fei, irgenb welchen ^erfonen, tt)e((^e in einem

einzelnen ©toate fteuerfrei fiub, refp. jur f^cü ber Emanation

bei 9teic^lge(e^eö [tenerfrei roaren, btefe (Steuerfreif)nt p ent^iet)eu.

Unter S5e5ngna^me auf §. 2 be^ j^oppetbefteuerung^gejefeeg tft

bo^er für bie iöeamten bed ftaiferlic^en ^aupt^odamted )tt liBremen

nur folgeubed ju {agen: (S^ finb biefe Oeamten, ba btefetben in

©remen i()ren bienftlic^en SBo^nfi| I)aluii, wenn iiberl^aupt fo nur

in Sremeu ju befteuern. Ob aber biefe Beamten in Bremen

fteuerfrei ober fteuerpfUc^tig finb, barüber entfc^eibet ba§ ^eic^g»

gefel überall gar bielme^r ift bie Sntfc^eibnng hierüber

nur auf ®rttnb beSjeuigen Äet^t« §u treffen, welche« in biefer

©c^ic^ung ötö ör€mifd)eg B^iec^t ©eltimg ^at.

d^^ mag fein, bag, menn bei ^bjc^lug be^ Vertrages oon

1856 ben Beamten bed ÜBremifc^n ^ant^tiottamte^ feiten^ M
SBremifc^en Staate« Steuerfreiheit jugefic^ert würbe, bie Ber*

onlaffung ^ieju tu ber Sriüägung gelegen ^abe, ba§, ba bie be*

treffenben Zollbeamten für bie Daner xfjxc^ bienftlic^en 5(nfentf}alteg

in hm Untert^aueuoerbaube be^jenigeu Staaten oerbleiben joUten,

welchem fie angehörten, fie anc^ biefem i^rem ^eimat^dftaate

ftener)>{li<fit{g Uetben, unb bag fie bemuac^, fadd man fie auc| in
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SSremen ^tte (efteiterii tooHen, bec S)o|))>e(6efietterttng ausgefegt

ttJorbeii trären. SBoflte man nun obev Quc§ biefe 3Kögtic^feit aU
%t^aiiad}e gefteii ia\\m, \va^ iinmfrt)in bebenffirf) fein mudjte, fo

iDiabe bod) bie Schlußfolgerung, boß toeil burcft ba« iReic^^gefefe

bie ^ot^pelbefteuerung be|eittgt unb fomtt jene mdgUc^e ^eranlaffung

)u bet fraglichen Sefttmmung bed ürt. 15 bed SBertrogeiS tion 1856

fortgefaQen fei, nun audj biefe ißertragöbtftimmung felbft fort«

gefnOcH lei, eine bnrcfjaib? unrichtige fein, ^enn ift aUpeniein

auertannten ^Jiecfjteiid, baß bie Leitung einer gefe^lic^eu ^ejtinimung

t>0n ber Sieraiitaffuitg, toelc^e biefelbe entfteheit iiti, unabhängig

ifi Z)er 9rt. 15 ifl überhaupt boju beftimmt, bie SiedhUttethMtniffe

ber in Bremen ftationiiten ^oübeamten ju präcifiren; e% merbcn

beren dkd)tt unb ^^flidjten eitDÖljnt, unb unter erfteren luirb i^rc

* @teuerfrethett genannt, ^ie^ gejc^ieljt gan^ Dollftanbig, ohne iebe

Sefc^r&nfnng, ohne jebe 8ttt(fft(htnahme baranf, ob ober in toie

meit biefe Seamten in ihrem ^eimathftaate fteuert)f[tchtig geblieben

fein möchten. Ob ber ^eimatljftaat ber betreffenben 53eamteu

gegen fie einen ©teueranjpruch geüenb machen roürbe, mx für

bie Verpflichtungen, melche ber I93remtiche 6taat burch jene Vei«

tragdbeftimmung fibernahnii ooDbrnmen gleichgültig. Unb ba biefer

»ertrag ^ur S^^^ noch befteht, fo finb für bie Dauer feine*

^cftetjen^ bie ^-iLita inten be^ im 3at)re 1856 gegrüubeten ^oupt*

^ollamte^ für ihr gejammteiS Siafommen oon ber ^infommenfteuer

frei ^u laffen.

3)a§ Obergericht ift nun ^tüar ber ^Infic^t, unter Sepgna^me auf

bie „9J^aterialten" ber ®efe(5L]cbung bcn §.2 beg SDoppelbefteuerung§=

gpjeöe^ jo interprctivcn ^u tonnen, baß au^ bemfelben bie Sefeitigung

ber burch %xt, 15 bed SSertragd oon 1856 übernommenen Oer))f(ichtung

folge. Dem mor inbeffen nicht beizutreten. Denn toenn auch baS in ber

QpponirtciP^Ud^iuacte befinbliche Schreiben bee^ Ijanfeatifchen Diinifler*

refibenten eine ©efe^töbeftimmung ^u üer^eijieü fc^eint, tüie biefelbe in

©emäBheit ber ^reniiichen Snftruction (Slrchioacte 1870, SD^ärj 9) atö

für Bremen ermünfcht bezeichnet mürbe, fo ift boch bie Steatifirung

biefed IBunfched barouf befchrönft geblieben, bag in ben Bericht

ber Sommiffion be» ^^uiibcüiatl)» ein -^Jaffu^ beö Sni)QU» auf=

genommen würbe, baß burch jenen §. 2 bie auf Söefteucrung

bezüglichen Serabrebungen bes» beutfchen ^oUoereind (ich erlebigen«
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CMre itttit aiid^ biefe tit bem Commifftonflbeti^te nfeberqelegte

SJ^eiuuu^öäuBerung ber dommiilioiboiiiitglieber eine iin^iDeibeutigere

aU \\t in ber Zi]C[\ i|t, fo lüiirbe bü^ fcfjon ?;meifelt)aft \m,

ob avL^ nur bad ^leimm bed ääunbe^rat^d bie ^^liijcfiauungen

jdnev Sommtffioit get^eilt ^abe — (aud ben ißrotofotten be9

eiittbeSratI« — «r^tnofte 1870, SRäv^ 31 — ift ^ierfiber nic^t«

gu erfel^en). llnb icbenfall^^ [tetjt e§ feft, bajj bnii 'Jidclj^^taae, mie

biefc^ bie SDiotioe beig bemjelben üorgetegten ®efe^cntrouif^ bart^uii/

über bie fraglichen Sebenfen itnb Meinungen ber (Sommiffion

itt^tö mitget^eUt »orben ift. (Sd lanti bemnac^, tote bei ber

3«terj)retotion tjon ©efe^en überhaupt, fo quc^ tn biefem %aüt

nur bag in ^roge fteljen, ob bie @e[e^e§formel \db\i ba^jciuge

aU ben SQBiden beiS ©efe^geberS 5nm ^udbrudfe gebrad^t ^abe,

toad nad^ Slnfic^t beiS Obergeric^tö bie übereinftimmenbe ^nfic^t

ber 9Ritg(iebe( ber Sunbedrat^commiffion geivefen ift S)iefe

f^rage mugte aber, mit Stiidfic^t auf badjenige, m9 bereits oben

über ben 6inn bed §. 2 be^ :iDo^pelbefteuerungdgefe^eS beigebracht

ift, öerneint merben.

Unb eben fo ttienig mie burc^ ein Keic^Sgefe^ iß auc^ bnrcf^ ein

Srentifc^eiS ®efei, noment(id^ an^ ut(^t burc^ §. 2 a bed 3remii(|en

(8infommen[teuergejt'^e^ üon 1872, bie ^^ujl^ebuug hcä %it. 15 beiS

SBertraged t)on 1856 erfolgt.

3tDar ift ed unbeftritten, bab bei einem i^dUerrec^tüc^eu

Sertrage bie etnselnen Staaten bie contral^irenben $erfdn(ic^teiten

finb. ^ber l^ierou« folgt feine^weg«, baft auc^ bie SBirfungen

toölferiei^tüc^ec Vertrage au^fc^liefelid) auf bie coutra^trenben @ub*

jecte als folc^e befc^ränft bleiben, ^lelme^r i]t tagen, bag burc^

fol<be obUerrec^tttc^e Sertröge, meiere fic^ auf (Segenitänbe ie^te^en,

bie an fic^ au^ ben ®egenftanb ber (Befe^gebnng innerbalb ber

contra^irenbiu otaaten au^mac^en fönnten, auc^ bie Staate*

angel^örigen ber betreffenben Staaten berechtigt unb Derpfftc^tet

treiben, faQä, mic bieS im öorliegenbcii JJaHe jutrifft, bie [raglichea

Verträge in gleicher gform, mie {olc^e fttr bie SanbeiSgefe|e )»or«

gefc^rieben, (jubtieirt morben ftnb.

§ierau§ folgt ben«, baö biqnui^cii ^|>erjoneu, lüelc^e oft

öeamte bcö ^Öremifc^en ^auptioUamteiS in Srernen bomiciürt finb,

für bie S)auer biefed i^red amtttcben Sierhäitttijfei» and Xrt. 15

Digitized by



119

bcio ^ertrageg fo bered^ttgt al§ verpflichtet loorben. tianbeU

fi(h hiebet (ebigUc^ um f{iecte(le Sere^ttgungen unb 8Jer))flt(htungeit

l»Dn beftimmten in bec Sertrog^befttmitiung bezeichneten $erfouen,

We mofegebenb fein iolicii, unter fpecieü bqeidjuetni ^oiau§fe|uu9ea.

!5)q§ öiiifommenfteuergefe^ üon 1872 ift aber ein bnrdjQUö Qeiicreüeg

©eje^, anf mid)i§, bo e^ bic in bem 53ertrage öon 1856, Srt. 15

\ftcuü fictrten Sethältniffe nic^t berührt, bie Siegel Snioenbitng

leibet, bag bo9 fpStere genereDe ©eje^ bad frühere f)>ecieDe ®e{eg

luc^t bijciti^eu üermöge.

^et biefer ^ac^iage rvax ed nid^t erforberlic^ bie weiteren

^\^mxt>tn bed ^Uagten einer Prüfung unteriie^en«

Heinrich Sodann SSocc^erbing gefc^iebene i^H^au

SRinna geb. @wart, Klägerin, tt)tbec ^einric^ do^ann
Sorc^eTbing, Seffagteni (Erfa( üon SHintenten betr.

lltt^eil nom 2« Jitkmt 1875*

3ni 3^^^t^'^ ^f^ Verträgen biejeniqe ^lus^Ieguug üot*

ju^ie^cn, meiere einen üerftänbtic^en 6inn giebt.

^ur ^-Sergleic^e über (e^tu)i((ig ^ugemanbte ^Umente

bebfttfen ber getifhUichen lOeftättgung.

©ntfc^eibung^grünbc führen an^:

Klägerin forbert in bicfem ^iedjt^l'treite einciSt^eiU örja^ bec

Don ihr w>t ttnftettung bei Atoge fftr t^ren unb bed lOeflagten

gemetnfamen So^n aufgeioanbten SUtmente, anbernt^etU ^eftftedung

bei- ^erbinb(id}fctt be§ 33e!la9tni, ilju ]o\d)c iälimeute in cjcmijiec

^ö^e erfe(3eii, für bie ^^^^""f^- Snmiefern bie £(age in ber

einen ober anbern 9U(htung an fic^ rechtlichen @runb h^^be, brancht

nicht etdttert }tt werben, ba bie bom Obergericht audgeft^rochene

HbtDeifung boch wegen ber ani bem Sergfeiche Dom 29. Sunt 1S68

üb^ultiteabeu is^mube uiüei; alltu Um|taubeu au[red;t IjaÜeu luar.
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^urc§ bQ§ ©d^eibungSurt^ieit öom 18. Tflax 1868 ttjar ber

Jöeflagtf, oIs {c^ulbiger X^eif, feineg 5IntI)eil^o am elielicljen ©ommt*

gute für ticrfuftig erUM, unb bie ©r^ieliung beä 5^inbe^ ber Älägerin

übenotefeti« iHac^bem {obanti ^lotfo^en ben Parteien aitgergertd^tlicQ

ol^ite (Ergebnis übet ehien Set^it^t ber l^lögertn auf bai^ Sammtgut

gegen fije Dom iöcflagten iibeiutlinuiiDe 2UimeutationiS-SSer^[hc^*

tungen u. bgl. üer^aiibelt muiben roar, ftettte ^(ögcrin am 4. Sunt

1868 beim Obergeric^t einen Eintrag, mittelft beffen fie t^r SRed^i

auf bad Sammtgut tierfolgen müU; baran {c|(og ft4 bann aber

ein gerit^tüc^er ©ütetterfud^, todä)tt im Xermin tiom 29. Sunt tn

ber SBcifc ^um 3^^^^ führte, ba§ Dr. Oio ba^, atg bamaüget

8nma(t ber Klägerin, bte le^te ^ergkidjSpro)7ofition be^ ^eflagten

anjune^men erflörte. ^iefe ^rofiofition war nun aber im Xermine

uom 23. dfnni laut ^rototodeS ba^tn gemad^t toorben:

„SeHagter offerirte 400 %i)ix, binnen 6 2öoc^eti an ^(ägeiin

in b^a\)Un, wogegen ^(ögerin bie (£r5ie{)ung be^ ^iiibeg

mit übernimmt, o^ne ba| aber bie Oiec^te be^ ^inbed {el5[t

baburt^ alterirt »erben; bagegen behalte er bad ^ammtgut/

fommt barauf on, bie SBorte: „loogegen Ätägcriu bie

i^^i^ieljung be0. Äinbe§ mit übernimmt", ^ier bebeute». ^^ic ^u§*

brud^meife ift leinenfaH^ glücfiic^ geroö^It, unb fo meit bei: 6um
tDtrni(!| gan) jlDeifet^aft bliebe, »iirbe bie bem ^fiagten, bem

Urheber ber SBortfaffung, ungünftigere SnSlegnng ben Sorjug

uerbieiun. 3eboc^ mar fein 2Inla§ gegeben, auf biefe« tefete ^n«*

funft^mittel jurüd gu greifen, g'^^^^^^^^f^ mußten unter „@r^

jie^ung" l)ier uot^mcubig bie (gc^ieljung^f often üerftanben werben;

benn bad Sr^ie^nngd r e t mar ber Aiägerin f4on burc^ @c^eibungS«

urtl^eit a^igefproc^en, wö^renb unter 9(nberm gerabe auc^ ber

mentatiüiißpuuft einen @ci]t'n]tanb ber '^eigleic^^oer^anblungen ge*

bilbet ^attc, unb jnbtm märe abjaib, oon ber Uebeniaf)me eineg

SRec^jte» ai^ üon einer ©egenleiftung gegen eine (^elb^a^iung ju

reben. S>amit fte|t aber fc^on feft, bag bie ftfage minbeftend t^eiU

toeife burc^ bie exceptio pacti befeittgt »trb. Ob nur t^ettmetfe

ober gau^, ba» l^äugt bauon ob, welche 33ebiutuiig man bem

SBorte „mit" ^ier beilegt, ^or 2I(Ieui ift in biejec ^infic^t ju

bemerfen, bag bie 5l(ögerin felbft ni4|t einmal geltenb mac^t, bag

ber Serglcic^ t|r jebenfadd nur pro parte entgegen fte^, fonbern
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nur |en>or^t, ba matt boS ^mit'' in biefem Sinne nehmen ntttffe,

fo fei ber Sergleic^, mei( er (einen SRo^ftab fttr bie Sert^eilung

bei Sr^kl^iiu^»!oitiu enthalte, bimfel uub unöerftänMicJ), unb buljer

ungültig. 2)ii:{e golgeriuig öerftöfet jeboc^ gegen oUgcuieiae (^nuib*

fä^e; )>ielme^r ift jeber Vertrag womdgüd^ fo aus^uleqeu, bag

er einen (»etft&nbitc^n @inn giebt. S)a nun in ber %\ßt bie

J^eflje^ung, bog bie fttägerin irgenb einen unbeftimmten 2:^ei( ber

©rjictiiingefoften übernehmen fofle, l^öcfift bunfel, uub ba^eu aU
Sn^olt eineil ^erg(eid)eS äugerft nnjwecfmägig fein mürbe, fo faun

fie nic^t oU gemoUt gelten, \o lange fic^ ein onberer, annehmbarer

@tnn barbietet Se^tered ift nun aber ber gfod; gemeint ifl

offenbar: Klägerin öerjic^tet gegen Empfang ber 400 3:t)fr. nic^t

nur auf ba§ ©ammtgut, foubeiii übernimmt mit nnb neben bicfer

fieiftung anc^ noc^ bie anbere^ bag fie fic^ jur £raguug ber

Cr^te^ungdfoften verpflichtet.

5Die ftlögerin beruft fic^ freiließ auf bte angeblit^e Unma^r«

fdjciiilidifeit einer Slu^Iegung, mouad) fie fidj für bic ß^Ö^i^wg t»ou

400 Z\)iv, mit fo bebeutcnben l^egenleiftungen tjätte belüften rooflen;

odein in ben (Sntfc^eibungggrünbcn beS Obergerid}t§ ift bereite ^ur

@enüge erörtert, ba6 hierin nac^ ben bamaligen SSer^ältniffen bed

8ef(agten, nacf) bem §ur 3^^^ Sergleic^ed n)a(}rf(^etnlidjen

3nftanbc be3 Sammti^uteä feine ^rägraualiüii ber 5^lägcrin (ag.

3)^an roirb bem um fo nie^r beiftimmen, wenn man nid)t uu^er

^d)t lögt, bag, mie ber äiertreter bed SSetlagteu in ber oortgen

dnftan) mit Siecht erinnert ^at, bie Sebendbaner bed ^u alimen«

tirenben ftinbeiS timi UngemiffeS mx.

Die 2ai]e ber ®ac^e ift and) uic^t baju aiu]i'tf}an, ber

l^lögerin — n^ie fie eöcutuell beantrogt ^ot — noc^ beu söeiuei^

(ben fie @egeube»etiS nennt) freigutaffen, ba| ber Sergletc^ fic^

auf bie Oerpflic^tung pr ^(imentirung beiB fttnbed nid|t ^abe be^

^ie^cn füllen; benn sildgerin l)at fo menig in erfter Suftanst mie

.
jpäter behauptet, bag neben bem SSergleic^e jelbft nocä bc|onbere

tfiatföc^tiche Umftönbe oorgefommen feien, bie )u einer abmeid^enben

Slndlegung beffelben fähren (önnten, fonbern fic^ auf 3)ebuctionen

aui» bem SBortloute beS SBergleic^e^ unb aug ber in ben Elften

gegebenen 33orgefd)ic^fe beffdben bejdiiänft.

^on felbft mitti^t ed fic^, ba| bie in bem Sergleic^e ^um

Digittzed by Google



122

Ueberflttffe gef^e^tie nefenmtion ber Steckte bed ftinbed bcr fttage

bet SVntter nic^t ^ur @tü^e Menen lanti.

(Snbdd) ift üüllig t)dltiü» bic in revisorio Dorgcfommene 53c-

rufun^ ber S!(äqerin ouf ben (Sa| be^ Sioniifc^en [Rec^te^, ber

äJergleidje über lUmente o^ne gerichtliche 53eftätigunq für nichtig

ertlärt. Sticht nuc befc^ränft fic^ biefer @aft — tote bad Ober«

genest ongebfutft - auf 8erglet(^ über bie 9(fimentenforberung

beig ^Uimentatiouöbert'ihtigten felbft, joubeiu ju^au auj :i)ei'gUic^e

über leötiüiüia ^ugemanbte Alimente.

L 8, §. 2. D. de trAosact 2, 15.

^at bemtiac^ bie ftfägerin burd^ ben 8erglet(^ bom 29. Suiti

1868 in rec^tiSgüitiger äBeife bent Seflagten jebe auf bie ffHuten«

tation beg ^inbeS bej^ügfichc Soft bie i^it fonft treffen toürbe, ab«

genommen, [o fann [ie i^n je^t nid^i auf firfa| ber Don i^r auf*

gemanbten unb noc^ aufjutuenbenben Sltmenfe belangen: unb bamit

fallen aOe t>ou i^r gegen bie nötigen ISrtenniniffe aufgefteQten

Sefc^toerben,

{^etnri<| (Barbabe )u OdtebiSh^ufen, l^täger, wtber ben

örcmifc^en ©taot, öeKogten, ©c^abengforbcrnng betn

Itrtlieil vom 3. SlprU 1875.

2)er Slic^ter ift befugt, prüfen, ob ein öefet^ ber 6taat*«

tierfaffung »iberitirtc^t, unb tu biefem gaOe erfterem bie Vnioenbung

)n toerfagen.

2lrt. 19 ber SreniifdKn 3!^erfQffung: „^a8 @igentl)imi

unb fonftige ^4^rit7Q treckte finb unoerlegiic^. Abtretung,

Suf^bung ober 0ef(brönfung berfelben ^nm aUgemetnen

8e^en tarnt nur gegen geredete (Snt)(^äbigung in ben bur4

bag ®e(eö beftimmten gällcn unb J?ormen üerlongt werben".

§. 5 ber 58remifchen 58erorbuuiig üom 28. ^eceniber 1870,

betreffenb bie j^nbgemeinben; «^Ue bt^^erigeu Befreiungen

Oigltized by



12S

tion Semeitibetoften, foferti fie nic^i onf IBuithedqtfe^en

über StaaUüerträgeu berufen, faflen o ^ a e ©iitjdjäbi^ung

Sie €ntfc^eibimg$(|rünbe führen m9:
5^ür bie öeftätitiuiiq bed öotigcn (Srfemitiiiffe^ mmn folgenbc

@^e)tc£)ti^puu{te mag()ebeub.

dnfofern nitbi eine poftim IQorf^cift mit bem SnljaU bei»

Srt 106 ber ^reugifc^en Serfaffungdurfunbe bte Prüfung ber

9tec^tdgü(ti^!eit Don in gehöriger ^orm üerfünbeten IBerorbnunqen

ben 33eE)örben cntsieJ^t, ift nac^ aflgemeineu S^ec^tSgrunbfäten

Sefugniß tpie $flic^t ber ^söe^öcben uiib be(ouberd bc§ S^tc^ter^,

bie Stitoenbung einer (anbe^^enüc^n tlnorbnung bann ab^ule^nen,

toenn t^r Sn^dt ben 3n^a(t eined @efe|e< enthalt, unb bie formen

nict)t beobachtet fiiib, lüelc^e bie fianbe^oerfoffung für ba^ 3wf^o"bc»

fommen öon ©efel^ert t)orf(^reibt. ber 3fiic^ter i^u beni iSube

^unäc^ft 5U prüfen ^at, ob bei ber ^4^ublicatton be^^ fraglichen (Se-

fe|ed audbrüdiic^ bie üBeobad^tung ber Derfaffungdmögig t^orge»

f(^riebenen formen conftatttt ift,

a @tiaff. ca. @te(^ u. (Sonf. Äicrutff, ©omml. ©b. 5. @. 331,

ift @e(bftDerftanb. ^Iflein btcfc ©ntfc^eibung he^kf)i \id] nur auf

bie %xao^c, xodä^i ^eantnigqueQen au^Sreic^enb {inb, um ben ^id^ter

in ben @tanb fe^en, ftc^f borttber ®e»i6^it jn t>erf(Raffen, bog

bte I9erfaffung^mögigen gotme» beim B^ftanbetommen ber @efe$e

gemo^rt feien. ®ie (Sntjc^i'ibunä jelbft gdjt aljo imii ber i^arau^*

fe^ung aus, bog ber ^"Hirfjter über bie SBeobac^tung ber uerjüfjung»*

ttiö&igen gormen beim ^uftonbefommen be§ ©efe^eö nic^t in Qmiid
fein bftrfe; unb befc^r&ntt ficb baranf, einen Umftanb beroorgn^ben,

rotlfyx geeignet ift, berartige 3^^»?^^ befeitigcn.

®e^t man nun ba\)on auä, boB (^e)ei^eii get^enüber, luelc^e

tii4t ^erfaffungögeje^u' finb, ber 9?i^ter barüber öergemifject (ein

mug, bag bad \>on i^m an^umenbenbe ^ejeg in iserfaffung^mögig

t)orgefcbrtebener ^orm @tanbe getommen fei, fo mng bad (Sleic^e

Qn($ für fotc^e @efe|e Der(angt merben, meiere felbft IB^rfaffung^«

gefe^e finb, il)i ^juljalt mag bcu bi^^ecigen SRcc^tSiuftanb gau^ über

t^eiüueife ermeitern obei bej'c^ränfen.

i)eun burcb bai» 9$erfaffungdge{e^ eined Sanbed mxh ber
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nic^ter eBenfo geBunbett, urfe butd^ ]ebed anbete (8efe|« SBenn

alfo für bie ^Ibänberung bei 3?erfaffunq3gefe^e3 bie äeoBoc^tung

beflimmter J^ormen öor(je?d)nebcn ift, fo fauu quc^ ba^ SerfaffutujS*

flejeft nur unter ^eobadjtuug biefer gönnen aufgehoben ober ab*

ge&nbert toerben, mie ja auc| ein anbered @efe^, toelc^ed nic^t

6erfa[fungggefe| ift, nur unter Qeobad^tung ber für bie ®efe^<

gebung überhaupt oorgejc^riebenen gormen geänbert werben fann.

(Sin gen)ö[)nlicf)e§ ®efe^ beftel)t fo lauge, bi§ e3 auf bem

^ege ber (^efe^gebung b. l), unter Beobachtung ber für ben

(£r(a| m\ @efe|en tjorgefc^riebenen formen aufgehoben ift; unb

ebenfo befteht auch ein Serfaffungdgefeg fo fange, bid ed auf bem

äüigc ha 33erfaffunglgefe^gebung b. f}. unter 33eobad)tung ber

für ^erfaffmig^auberungen üorgefchriebeneu gönnen aufgehoben ift.

^erjchieben hieoou ift bie grage, unter n^elchen ^oraulfe^ungen ber

ältester fich äberjeugt h<^iten bürfe, bag bie ^ur Senbetung beiS

fBerfaffuiiQ3gefe|eg erforber(ic|en formen beobachtet feien: aQein

bereu ^eantrüottuiu] mirb im üorliegenbeu galle iud)t erjocbeilidj.

S)enn ber i^kx ^ur '^eurtheilung fte^enbe gaü beftetjt in golgenbem:

(Eis ift in SJremen ein Serfaffung^gefe^ erlaffen, mit bem

Snhalt bei$ Slrt. 19; unb ed ift ferner in Sremen ein biefem

93cr]offnng^ge[e^ roiberfprechenbeS ®efe^ ertaffen, njelcheS jeboch

nicht 33erfoifungageje6 ift, nämlich bie 5ß. o. 28. ^ecbr. 1870. —
^a baS (e^tgenannte @efe^ unter ^Beobachtung ber für bie ge«

U)(^hu(i(h^ @efe|gebttng oorgefchriebenen ^o^^^^^ erlaffen ivorben

ift, fo btnbet biefeiS ®efe| ben 9tichter nnb }toar in ber ^Iticljen

SBeife, wie beijelbe burch jebe« ®efe^ gebunben wirb. 2öenn aber

bie für bie gewöhnliche ÖJejti^gebuni] öorgefchnebcaen gormen nicht

genügenb finb, um auch bie %erfaf|ungSgefe{^e ^u önbern, jo ift

bur(h biefen Slct ber gelDöhnlicheu ®e{e|gebttng bad SJerfaffnug^«

gefe| unberührt geblieben. (Sd befteht alfo auch biefeS fort, unb

weil c» iüit liefteht, luiij] e3 aU an befteheubcö (^efe^ ooii bem

9^id}ter beobachtet luerben. ßieburch tritt eine CEoHifion geie^lidjer

Bestimmungen t^nt)ox, welche bei ber Uugletchartigteit ber cotti^

birenbeu @e{e|e mittelft bei^ ©afted lex posterior derogat legi

priori nicht befeitigt merben fann; bie vielmehr nur unter ICn«

lucnbung be^^ 9f^echtöia{3e3, ba^ ben S3erfaffung§gefe^en wiberfj)recheube

(^eje^e nicht erlaffen werben bürfen, ^u befeitigeu ift.
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S)tefe Sntfc^eibutig treffen ift ater ber 8lt4tev QtttQ o^ite^

bo6 i^m biejt ^efiigiii^ buic^ ein bejüiibereg ©eje^) auf Di ücfUc^

übertragen m'ixb, um bestritten für coiiipetent erod^ten, toeil

i^m hu ^ttpiiid^imq obliegt, bie (^efe^e anguroenben, unb bie

Snmenbiing zweier befte^enbec ft(^ etnaiibet tuiberffirecf^enber @ffe|e

eine nnmögdc^fett ift. Z)ie Vnerfentinng bed @Q^ed, bog bet

Siidjter cm ber ^er[ü)]Uii9 luibcriprei^enbe^ Ö3eje^ iud)t Qn5mx)eui)en

Ijabe, eutljält ba()er feine ©rljebung besS 9iid)terig über beu @efe^=

geber, fonberu i|t lebigUc^ eine ^nerfcnnung fetner 93efugni6» bei

Dor^anbenec Sottifion ton @efebeit badjenige @efe^ ^\xt Änmenbutig

jtt bringen, melc^ed allgemeinen Siec^tdgrunbfdlen in ^n«

roenbiuu] i^ebradjt werben muß. — Sei Sünifioiini ooii O^eidjc^*

unb ßaube^gejejen ift eine gefe^Iic^e ^üiic^ci(t oorl^anben, wie

btefe CoEifton gu befeitigen feL ^ür ben ^aU einer (Sotttfion Hon

Sefe^n mit t)erf(^tebener Zragmeite, meiere t>on ber gleichen gefe^«

gebenben &maU erloffen würben, tritt ber Juc^t^grnnbfa^ ein,

baß bie gett)i)f)nlid)en ®efe§c ben Sorfc^tiften be^ 5^erfaffnnq§*

geje^eS nic^t wiberjpredjeu biirfen. SBirb bagegen gettenb gemacht,

hai, loenn bie gefebgebenben gfattoren ein @ejeb unter ben formen

bet gewöhnlichen @efe^gebung erlaffen b^ben, nielcbed bem Stiebtet

einen SlBiberfprud) 0ci]eii ben SiUjalt bei ^HH[\i|fung tjubcu

fc^eint, fie, bie geje^gebcnben gaftoren, audj erwogen Ijaben werben^

ob ein folc^er l^ibevfpruch befte^e, fo folgt barau» boc^ nur, bag

ber Siebter mpfticbtet fein mit|, bad gfflr unb bad SBiber im

%afl etned SiberfprudjS forgfattig erwögen, wie biefei^ in bem

ähn(iche!i Jaüe crforberlic^ ift, wenn bei 3iid)ter in bie Sage fommt,

gegen bie ^^niidjt ber geje^gebenben gaftoren beö ©in^elftaateö ein

Hon biefen befcbioffened @eleft aU ben Sletcb^gefeben miberffirecfienb

erHären müffen.

S^^uu ftelit bieSremijdje ^eifai'juuti^s UiEunbeüom 21, gebr. 1854

in ^rt. 67 öerfc^iebene gormalitöten feft, unter bereu aüeiniger

^Beobachtung \aenberungen ber Serfoffung uorgenommen werben

bürfen. »Sären biefe grormatttfiteu bei diiai bed @efebed Dom

28. Z)e€br. 1870 beobachtet worbeu, fo tofirbe hit9 ffit genügenb

ange)et)en werben fönnen, um ein bie ^erfajjüug aabtuibeg ®efe|

anzunehmen, ^ag bte^ aber gejcheheu fei, ift nach Sage ber ^fteu

in feiner 8Beife antunehmen; ed beutet nichts barauf f^in, ba| bei
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bfm iSefe^e oom 28. Sfcbr. 1870 tUoai Vnberei» ott ein att

ber gctüö^nlic^en ©efe^gebung Düilic^t. SSenii aber bie^, fo ergie&t

ftc^ baran§ bivä in ben ©rünben gnm toricicn llrt!)et( uiobtTi^efegtc

Srgebnig, uiib nic(|t miuber bie baraud gezogenen golgerungen

o|ne SBettered«

Slenleti Oremet^tiett, SJeHagten^ Qar(aufi»te<^t betr.

Urttieil Dom 20. Bai 1875.

2»ad SorfoitfiSrec^t (^iebt Vtifpru^ ouf @etoS^Tttttg ber

mit einem Kütten oereinbacteu Qü\)imQ^*^l{)\>aiitätti\.

Sie Sntfc^etbungdgrünbe füljren hierüber qu§:

3n bem bie (Si^^ibttiott betreffenben SBocoerfa^ren ifl bnrc^ bie

ertofi^nte Sermeigerung M bem Qeflagten auferlegten SReintguug^«

. cibeg oliS Sn^alt beä mit 2öiefc oereinbarten ytaufge(d)ätte^

feftgetteüt tuorben, ba§ ber Äauf^jrei^, obgefe^en üon ber bei Unter*

ieic^nnng hti Sontrottd ^n entric^tenben ^n^a^tnng mn 2500 ^eic^d«

matt nic^t fofort bei ber Soffung p begabten fei, fonbern

22,000 3ieid)§marf q(3 fünbbareg Xaildjen ju ö^/o fte^en bleiben,

uiib bie übrii]en 22,000 3^eid)^^inarf in tialbjä^rigen fRaten öon

minbeftenÄ 500 ^Reic^^macf, unter gleicher ^^er^iinfung ^u 5%,
abgetragen werben foaten. feiner @ic^erbeit ^atte fic^ ber ^ettagte

laut [8J bi9 anr Serid^ttgung beiS ga u^en ftaufpreifed fein Sigent^umd«

rcd)t referoirt uiib ouöeiöeiu bie J^luftiUung einer (^eneratb^pot^ef

an bem ^ermöi^iii be§ S^äufer^ SBieie auöbibuiigcii.

S)ie gfroge ift ba^er bie, ob ber Kläger biejelben 3<*^^""9^*

SRobatitäten für fi(^ beanfprucben bürfe, ober ben ganzen ftanfi^reid

boar gtt entrichten »erbnnben (ei. Söbrenb ba8 Smt Sremer^kien

fic^ in feinen ©ntfc^eibungögninben für Ie^tere§ erflait I^at, muftte

mit bem Obergericb^ bie erftere Slnfic^t als^ bie richtige anertannt

meiben. genügt in biefer Seiie^ung auf ben koefentltc^en
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3u^QÜ ber ©rünbc be0 ObeigeridjtsS ^-öejug uc^meii, unb tft

ttiir nodj f)ii:,!iiijufügen, bo^ baij Dber'?fppenatioii3'-@eric^t fic^

bereits in tinu ^tantiüxUv <^ac^e in gleichem 6inue aü^%t\}^XQ^tü

gc 9t<uter fSm. ca. 9tcU tSet»tBv. 1862. (Sr(f. 6miii«f. «b. 7.

^ci batnatfge ^ötl lüor bem c]e(^entt)äi*ti9en im SSefenilid^en

gUid}, unb ber auc^ fc^on t)on öderen ^c^riftfteQern gelteub ge*

machte örunb, ba| bte ^^(nngdfriften »egeti i^reiS Stnfluffed auf

bie ^ö^e bed ftauf))reifed §tt ben jac^ftc^en Sebitigungen bei» Aoufed

gehören unb ber Sicifäufer bei (iinräumaug be^ 53ovfQujöicdjlCiS

ouf bie !iU^öglic^!cit jolc^er ^^obalitattn, fomie bei ^bid}lug bed

ftaufeiS auf baS betotUigte Sorfaufdrecfit fl^ücffic^t nehmen ^at,

Hing ^ter toie bort otö entfc^eibeitb angefe^en »erben. Senn tote

ber, toe(d)er ein Sorfonfdrec^t geltenb mo^en loifl, fic^ aße i^m

(öftigcu ißebingungen be^ übijcfdilüiftneu Äaufcontrüctt» gefallen

laffen t^at, \o müjjen i^m ebenjo alle bem Snteretje beso Käufers

günftigen IBebtitgungen Statten fommett. S)te %ta^e, toic ed

fic^ bei einer ouf perf0nli(^en Srebit bern^nben Sefriftung m»
^atte, — toelc^en fjfoll einige ©c^riftftettcr mit bem ^rcuuifc^cn

£aiibied)t I, 20, §. 621 ^Uöiialjme betrachten motten, ~ fann

Quc^ jegt bat}in gefteUt bleiben, "^enn luie jid^ la ber granffurtec

@a(^e bie Siecföuferin eine ^^pot^ef, fo ^at fid^ ber ie|ige Setlagte

boS (Sigeni^ttm8re(^t on bem oerlauften ^^aufe bis pr SBe^o^lutig

beg gan^eä Äonfpreifeö üorbe^olten, ^at alfo auf ©runb realer

©idferfteöung bie ^^^^^^i^O^^f^^f^^" bewilligt, ^er Um) taub ah-::,

bajj ber iöeflagte ]id) baiieöeu noc^ om Vermögen be^ Ataujer^

SBiefe eine iS^eneraiti^pot^et au^bebttngen ^atte, Oermag fc^on bei»«

|oIb an biefem S^araftet beS Sefd^äftd nt<^td finbem, weil bie

©eneral^^potljiE wad) Srenujc^em S^ec^tf lud^t ein binglid^e!^ Oied^t

g^geu dritte, jouberu nur ein ^or^ugdred^t giebt.
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fjriebrid^ Odmerd Oberneulanb^ Sj^pxopiai, wiber bie

S5(ti*aRiiibenfc Sifenba^ngefellf c^aft, S^propriantin,

(^ttt|d}äbigun9S>2lufprüc^e betr.

UrtiieU oom Jutti 1875.

gefe{fe8 Dom 14. Sunt 1843, »flehet (autet:

„^\t betn ^igent^ümet über ben ob^utretenbeit @egenftQnb

Iei|Uiibc ^ritlchabigunq umja^t, au^er bcm Ü'riQlj bf»

opden Söeitljee biejeiS öJegeuflaube^^äJergütung bei bcjonberen

^flad^ii^nU, koelc^e ec burc^ bte Sj^))rot>riatioii erUibet/

SDie ©ntfdjeibungöqrüiibe führen qu3:

$)ei* ^nipruc^ sub V (^ing ba^in, ba^ btc Syproprianttn

{(^ttlbio ertannt mecbe, bed ^ppeUanten nic^t mit vom Sifenba^n«

bamm entfetntei» nnb barum fteter fjfeueriSgefa^c QUdge|e|teiS

8Bof|n|oud 5U übernehmen unb bte ^errteUuiigdfoften etneiS neuen

aßo^n^oufc« gleicher ®rö§e be^al^leu. 3n ben S9ef$n)eiben

l^origer unb jegiger Snftan^ ift ber ttn[pruc^ ba^in mobiftcirt,

bag bie (£|pro))riantin bem üpt^ettonten entmeber ein nened mit

Stein gebedted ffio^n^ou^ gleicher Ordge für il^re Stec^nung

^er^ufteüen, ober bie bafür erfoibertic^eu Sofien überneJimen

^abe, mib ift eüeiituell beantragt, bic ^lied^tiiiänicjfcit bei Hnfpruc^e^

beti i^ac^oerttänbigeu ^ur isBeurtl^eilung uei(teUeu.

Der (Srnnb ber in ben vorigen Snftan)en ertannten 9b«

tneifung ift ber, bag ber Knfpruc^ in feinem 3ttfnmmen^ange

mit ber ©jpropriatioii Me, bal)er iiicftt in bieje^i ^'eija^iren

gct)öre, ba ber fraglidje 9lac^tt)eil ein joldjer fei, tmUfier jebcn ^n*

lieger einer ^iienba^n treffen lönnei möge etwa<^ uon feinem

(Srunbeigenl^um espropriirt merben ober nic^t. 2)iefer ^runb

\oat m^t aU jutteffenb anpertennen. 9loc^ §. 16 be9 6;«

propriatiünögefe^eö üom 14. 3nni 1843 ^at ein Sjpropriant nid;t

btofe Slnjprnc^ anf ben öoQeu ©elbwert^ bei abjutretenben liiJegen«

ftanbel felbft, fonbern fann baueben auc^ noc^ Vergütung aQer

i^m fouft burc^ bie (Ssptofinatiott I9erurfa4ten Stac^t^eiie («ber
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belonbereu 9^ac^%ile, ttuldie er burd) bie (l^:propiiation erteibel")

üerlaiißen. jDie @ntjd)äbigung tiftiecft fid) a{\o, wie I}ieniacfj feinem

^loeifel unterliegt, auc| auf alle bie dla^if^tiU, midjt beu d^s*

{iroprtateti mittelbar in Se^ug auf beu i^ui ougec bem obgettetenen

drunbftficf gehörigen ^runbbefi^ treffen. 3" folc^en miitetbaren

Wodjt^eileu gehören üha uidjt blü& hw, lueldjc mit bei (^ukiguuiuj

ai^ \oid)n, b. ^. fc^on mit bem ^erluft emeg ©runbftüdte^ ober

®runbftücft^ei(ed, füi; bad übrige S3efigt^um be^ ^^proprianten

tierbuttben finb, fonbern t>\t, toei^e für biefed )äefi(tbttm burc^

ben beftimmungdgeniägen ©ef^fift^betrieb auf bem enteigneten

®iimb)Uid Ijeibeiijeiiiljrt luuibai. ^emi bie ©fpropriation erfolgt

nad) §. 2 bed (^eje^es^ auf (Srunb eineiS für jcbeu einzelnen ii^aU

befonberi» 2tt faffenben aSefc^luffed bet gefe^fgebenben ^^actoreu,

immer nur für ein gaii^ beftimmteü^ Unternehmen. Serjentge

(SJefc^öftSbetrieb, welcher baS ejpropriirte ©runbeigeut^um gerobe

in hau Qwzdc üerroenbet, für lt)eld)fn bein bistierigeu (^igea-

tbüwer entzogen n^ivb, i[t ba^er etmas^ uoit Anfang an (^egebened

unb nur bie SJermirfüc^ung bed burc^ bie S|pro))rtation bebingten

Untente^mend. S)ie Wögtic^feit, bag nac^ gejc^e^ener Sirproptiation

uiit) geleifleter (Sntjdjäbii^aiii] ber bc^iuicfte betrieb geäiibert ober

aufgegeben uub bamit bie nac^tE)ei(ige (Sintvirfuiig bijjclben befeitigt

treiben föuute, öubett au biejer ^rmägung nichts, ^euu bie

Cntfc^äbigung mug ben )nr geit i^rer geftfiettung obnmitenben

Umftänben bemeffeit »erben; mirb ^u biefer attdfd)(ifg(ic^

auf einen beftimmten il^ctiieb ^ingeorbeitet, ober t)at beriMLn', luie

im üailiegenben gaUe, jogar f^on begonnen, o^ue baß t)on einer

bek)orfte|enben ^enberung bie Stebe wäre, fo mu| bie (Sntfc^äbigungd«

frage auch init ttüdftcht auf eben biefen betrieb beantwortet

tnerben. (Eben fo wenig (ögt fic^ einwerfen, bog bie 9{ad;t^ei(e,

welche ber ©ndjaftgbetrieb für ba§ bem (Sgpropriaten öerbteibenbe

(Sigent^um mit )ic^ bringt, 5War |$olgen bed Uuterne^men^ überhaupt,

aber boc^ nic^t fpecied ber gegen i|n ttoBjogenen <£c)>ropriation

feien» jDer Soufalpfammen^ang liegt barin, ba| ber Si^ropriat,

fo lange er (Sigent^ümer be« \\)m entzogenen ©runbftücfeS war,

eben al? ©igent^ümer ficö rec^tüdj in ber Sage befonb, jeben

©efchäftebetiieb auf bem (^runbftiid, welcher {emem übrigen ^e[i^«

t^um natht^eUtg werben lonnter alfo indbefonbere au(| bieienigc

9
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9ixt bed @ef(|äftd6etrle5e^, m^n M enteignete ©runbftücf Mt«*

tüenbet lüirb, felbft §u öermeibeit unb Änberen git unterfagcn.

2)ie (Sspropriotiou nimmt i^m bie[e rec^tlidje ^age mtb s^ittgt

i|n, fic§ auf bem etitjogeneii drunbftüd einen {einem übttgen

Cigent^um f^äbHc^en @ef(t&ftd6etne6 gefoOen jn (uffen. Sben

Sterin liegt ber toefentlic^e Uiiterfc^ieb üon Sebem^ beffeu ©ruiib«

bepl burc^ ben 33etiieb einer na()e bobei gebauten (Siicnba^n

beläftigt ober benoc^t^eiligt mirb, o^ue bog eine (S^rpropriatioa mn
anbern Zueilen feined ®runbbeft|ed erft bie fOlö^U^Uii folt^et

Seno^t^eiligung gegeben ^&tte. SU^venb ein folc^ev @mnbbefi|et

ouf bie adgenteinen $Rec^)t^mitte(, tüdd]c nwki gciuilfm ^?orau3»

fe^uugeu gegen bie öon beiiadjbarteu (^ninbftücfen au^gei^eiiben

Störungen gegeben finb, befc^ränft bkibt, \otoät gfgen eine

conceffionirte Stfenba^n baoon @ebtau4 (U mad^en ift, mürbe ed

mit ber Statur nnb bem Sinn eine« onf DoOftdnbtge Sntfc^öbigung

aufget)enbeii (i^jpvüpriation^gefegcö iud)t überciiiftimmen, ipenn auf

jene in i^iem (Srfolge ülelfadj ^njeifci^Qften ^Jledjt^^nnttet Quc^

bei jenige t)ermie|en werben füllte, melc^er ber bie ^enac^t^eiügung

mit fic^ brtngenben Stac^barfc^aft M ®e{(|ftftdbetriebed erft burc^

bie Cfpropriotion gezwungen morben ift.

^J)ie ^iec bargelegte lufiaijung über ben ^nipruc^ sub V ift

biefelbe, meiere bad £)ber'9[ppeUationd<(Beri($t bereitiS in einer gan}

a^nlic^en Sfibectifcben Kec^tdfpra^ie

919f(ftfnb. @(^roenn*f(^e Strairruno ca. ^leru^agen. Stobbi. 1870.

f^tiaiilff, Bamml 58b. 6, ^47 ff.)

ju ®runbe gelegt ^at, unb ^roar bei Sluwenbung eiuesö Spropriationg*

gefe^eS, melc^ed nur in iiemiic^ allgemeinen ^udbrücfen bie \>oü*

ftünbtge Sntfc^abtgnng beS Scpropriaten borfc^rieb, m6^renb ber

befonbere 3n^a(t t)on §. 16 M Sremifi^en @efe|ed bie Siic^tigfeit

ber tluffaffung er^eb(id) unterftü^t, nament(id) infofern, alö bajelbft

bie ^ecmiaberung beS ^ert^e^ he^ bem @£pvopiiaten oerbleibenben

XlieiU feinet ©runbeigent^umd aui^brüdlic^ al^ ^eifpiel ber gu

nergütenben „befonberen Slac^t^eite" aufgeführt ift 5Denn bie

mit bem beftimmungSgemägen (^ifenba^nbetrieb auf bem e^proprürten

<^runbe öerbuiibeueu ^tac^t^eile für baS bem (Sjpropiia.teu Oer*

bleibenbe ©runbeigent^um fallen unöerfennbar unter ben ©efic^tS*

t^untt einer SSert^erminberung beiS (enteren. Unb biefe SSert^
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t)erminberuu9 t)Qt ber §. 16 iineingcjc^ränft ber Sntfc^äbigunQ^pjlic^t

unterzogen, tüä^reiib ber §. 17 jebe iöerücfficl^tiguug einer in golgc

ber beabfic^tigten Zulage erft entfte^enben SQ^ert^er^ö^ung ober

SSert^rrminberung bed a6)Ut(etenbeti @egenfiaiibed t>dUtg fai^geiii&g

oitS{d)(iegt; ein ©egeiifa^, bfffen Oebeutung ber 6QC^[ü^rer ber

©{propiiaiitm lu ^lueittr 3ii|iiiiiö (^-l^^ot. p. 8 ff.) ücigcbüd; be*

fömpfeu uerjud)t ^at. Uebvigend beruht and) bie mn ben t^origen

Siiftaiijen p bem flnfpruc^ 9^0. m gebifligte S3erücfftc^tigung ber

Umwegr, infofern eiS ft(^ um bie groge l^nbeU, ob ber Betrieb

ber ßifenbo^tt mit in fRec^nung ju ^e^eu fei, bereift anf berfelben

Sluffoffung. $)enn bie p ben UaiiDigen Slnlaß gebenbe 3öa^(

ber Uebergänge über bie ^a^n [olgt nid;t uon feCbft anä ber ^nt*

2te^nng be^ esfro))riirten @runbftüdf^, fonbern mirb erft burc^ ben

Setrieb ber 9a^n erforberlic^ unb pngt oon ben ^ierfftr ju

ne^menbeii 0^ücffic§ten ob.

gürben öorliegenbeu ^J^uiift debarf nur uod) bei ^emerfung,

bag bie geuer3gefQt)r, toelc^er ber ^tppeUaut für fein ^o^n^aud

audgefeftt fein mta, atö eine t^on Anfang on mit bem Betrieb, )tt

beffen Se^uf ejcpropriirt loorben ift, tierbunbene ^otge nngefe^en

iDeiben mu|, ha ha^ Uaterne^men bei ii^^pii^piiaatin na(j^ [1] ber

ailten,

wrgL ou(^ öe^fammr. »on 1872, @, 171 ff.
®. 177

ff.

bie Senlo'^am^urger Sifenba^n, alfo eine gro|e f&exU^xiba^n

5um ©egeuftonb ^atte, beren Sefa^rung mit SoconiotiDen in Suft'

fic^t gniümuuu jtiu mu^te; wie benit and) baiüber, bo§ biefe

Befa^rnng in^raifc^en aU regelmäßige ind ^erf gefegt njorben ift,

{ein Qw%\ti obmaltet, ba bie ttgiroi^riantin in ber Zxipüt pg. 6

eingeräumt i^at, bog fie fic^ ber 8erantmortU(^feit für oQen gfeuer«

fc^aben, ben i^re £ocomotiüen bem (^^propriaten zufügten, bemugt

fei, bo§ beS^alb mit Sßorftc^tSma^regetn gefahren werbe, eine

gfeuerwac^e oufgeftedt, unb eine (Kaution jür aUen burd^ beu ^at^u»

betrieb etma entftel^enben geuerfc^aben geieiflet fei«

Kenn ^ierno^ ber ^ppeflont mit Stecht uer(ongt, bog ber

erhobene ^^liiiprucft im gegeinüärtigen (Sjpropriationeöerfa^ren feine

(Srtebigung fiabe, fo unterliegt e^ in ber @ac^e jelbft auc^ feinem

Smeifel, t>ai, bie be^au)>tete gfeuerdgefa^r t^oraudge^t, bie S{«

))rot)riantin berbunben ift, bem fl))peaaRten 6(|ablo0^(tttng au
9»
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getQQ^ren, unb ^mt etitmebet na<$ Snofogie l»oii §• 6 bed (Si*

^jiöpridtiüii^gejc^ea buidj |)erftcnun9 bft jur Sefeitiqung bcr

^e«ergqefn!)r bieii^iibni baiiHcfien ^ßeranberuitgen om 5R3o^uIjQuje

bis ^2lppeUanten, ober burc§ ä^^lung be3 bafür erforberlic^eii

ftoften-Setroged. £a htx ^ptüant \tib\i fein SBertangen atternattn

in gcboc^tcm Sinne ö^teDt ^ot, fo brourfit nidjt erörtert werben,

ob er befugt geiuefeu wm, eine ha ^Ikiualiüsii aUöjd^Iie&lic^

beantragen.

S^riftop^ ©ftjog unb ©iurid^ ^olte ^ii ^Bremen, ^iä(\et,

toiber ^renb @olte 6c^ma(j^^au{eu, ^eflagtea, n^egen ftaufi^

eine« 3mmobt(e.

Urtl)eil uom 15. Juni 1875.

2>te eocf(|rift bed §. 10 bec Sremifc^n Serorbnung

Dom 23. Sonnar 1826 betr. Ianb^errit((e IBeftfttigung ber

eine Uebertragung üou ©runbeigent^um im SSremifc^en

Sanbgebiete betreffenben ^Sertröge bc^og ft(^ auf aCle in

irgenb totid^u ^oxm abgejc^Uffene i^ertcäge,

•

S)!e Cntfc^etbungSgrftnbe fogen ^terfiber:

2lnlangenb nun aha bic redjtü^e Öebeutung ber fraglichen

in beut gebadeten §. 10 ber S3erorbnung o. 1826 ent^altciiai

Sorfc^rift, fo lägt ber Wortlaut berfetben, nad^ melc^em ^alle unb

jebe eine Uebertragnng Don ®runbeigent|nm int (Sebiete befoffenben

Sertrfige nnb Scte inner^olb mer Socken nad^ beren Sbjc^fuffe

bei Strafe ber 3lidjti^feit bcm Üaiibljerrn ^ur ©onftrinatioa uor*

legen" ftnb, barauf fc^Iielen, bag man bei ber 5I6faffung be^

(g)e{e^ed ^unäc^ft nur an iu fc^riftüc^e gorm gebradjte Verträge

gebaut iat Qp&teu @efe|e, nämlic^ §. 66 ber (irbe« nnb

{^nbf. Orbn. tP. 1860 unb §. IV bed ^nfjange^ ^um (entern

©eje^e, fennen mit auäbaidlicfjcti 2Bovten foi^ai- über(}aiipt nur

eine i,8e|tatigung ber Se[äugeruugd''U r I u n b e burct) beu X^aub^errn",
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i)m\odj ift Weber Qnjunet)meu, bog bie S8rcniif(^e (äJeje^gebuuj

bamit bie etwa Uog münbltc^ obgefc^loffenen Erträge ber betreffenben

fiotegovie ftttlf^ivetgenb ^Stte für unGiUiio erH&ren mllen, nod^

aiibercrfeitS, ba| bie 5lnbro^ung ber S^ic^tigfeit nur für fo(c^e

S3ertiQi]t' gelten füllte, ukr welche eine Urfunbe aufgenommen

ift, fo ba| b(o6 münblic^ abgejc^loiiene ^Serträge in betreff i^rer

SBirfung günftiger gefteflt loären o(d fc^rtftlic^ Derfagte; k>ielme|r

ift eben ungenauer SBeife bei beir SBortfaffung ber erwähnten

gefe^lic^en Seftimmungen nur ber t^atjädjUc^ geiüö Ijulic^fte

%üü berücffic^tigt, biife bie ßontraljenten [id) ^um ß^ecfe ber Dom

fiaubijtiii ju erlangenbctt ^eftätiguiig einer fc^riftUc^en 3^ebaction

i^red löertraged bebienen, Sebntic^ mar in §. 81 ber Srbe« unb

§anbf. Orbn. d. 1883 ^unfi^ft für bie 9tadj[u(^ung ber HbNlnbigung

bie Öeibitucjung einer ^bjdjiift „ber über bie SBeröußernng bt^

Smiiiübile errid)teteu Urfunbe" ober eiue^ ^(u^juqeiS am berfelbeit

oerlangt, jobanu aber ^injugelügt, bag eine gleidie ^4ufgabe auc^

bann beizubringen fei, tDenn fein befonberer fc^riftü($er Sertrag

fiber bie Serftujieruug errichtet fein foOte: eine 9nconcinnitftt^

raeldje buid) bie gaijung beö §. 28 btv i^ibe= unb ^anh], Orbn.

t). 1860 itire 5lbfteüung gefunben ^ot. @g gilt olfo bie Sorfc^cift

beio fraglichen §. 10 f c^lec^tioeg für jeben, gleic^t^iel in mei(^er

gform abgefcbloffenen, Sertrag bei» bort geballten ^nfydM,

85.

^ttgufte @(^elle in SremeUi ftlägerin, »iber ^ermann
®c^affert bafetbft Seflagten, wegen ^orberung.

UttlieU uom Itt* ^e|)tembet 1875«

(Sine Sc^enfung mieberfe^renber Seiftungen bebarf ber

Qufiuuation nic^t, wenn bie 2)auer ber Öciftungcn auf

bieSeben^^eit beS ©d^enferi^ober be^s^ ^^ejc^enücn befc^rönft ift.

& ^i|t hierüber in ben Sntf(^eibung8grftnben

:

Sonac^ bleibt nur no4 ber Simuanb maugelnber ^[nfinuation
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ber ftottqe^abten Sc^enfung, auf merc^en bie jmeite eöeiUucUe

99ef(^tt)erbe be^ öefkgten gerichtet ift. 2)ec gall, tüetc^cr ^ier

öorltegt ift fofgenbcr. 5^^^ ^erfonen IJobcn fic^ ou^eif^ig

gemacht, etiler S)titten jfi^rfic^ foDtet ittgufc^tegeti, bag bie

jäl^rltd^e Sinnol^ine biejer Se^teren fic^ ouf mt^^U. 400 betduft

2)aüüu baö bie ®inc jener ^erfoueii, ber iBeflogte, für feine ^rou

i^ren ^eitrog auf bie eigne ßebeii^bauer befc^ränft ^ätte, fte^t in

ber Sttfd^rift kjom ao. Stprit 1857 fein ^Bort. ^asegeti toeift

bereit gan^e S^^ffung borouf (in, bog ber S^f^ug mit bem Sebett

ber Sc^enfne^mertn fein Snbe nehmen foOe. Se^tered ti>irb benn

aud^ öon bem Öeflagten nic^t augejnjeifett; er glaubt ober bie

äBorte Don 1. 34, §. 4. G. de donatt. 8, Ö4 vel adjiciatar

tempus Titae vel donatoris vel ejus qui donationem accepit

bol^in uerße^en )n foOen, bag bei einem ttebergang ber Seifhtngeit

nuf bie (Srben bed Sc^enferd ober beS ^efc^enften bie 9}ot(menbigfeit

einer 3"ftnuation QW^gefproc^en fei. ^iefe ©rffärung bringt jeboc^

einen offenbaren äBiberf))ruc6 in bie @teUe, lubent bie t)orl^erge^enbea

SBorte ut intra yitam personarum stetor vel dantis vel

accix^ientis f((mer(i4 anberiS tierfianben werben Unnen a(d ba^in:

3nfinnotton ift unnöt^tg, fob<i(b bie 3)aner ber mieberteifrenben

®aben onf bie ßeben§3eit be^5 @($euferg ober bei 53ef(^en!teii be^

fc^ränft ift. 3ene ^nfic^t ift oielme^r bur^l bie neue ^teoifion

biefer Se^re Don Sremer in

34etin0, 3a4irb. Ob. 18, ®. 165 181

als befeitigt angufe^en, unb bie $rei§eit t)on ber ^nfinuation in

einem gaö Dortiegenber Ärt ift nac§ ben te^tgebac^ten ^Borten ber

©teile auger Swx^d. (Sd toar bat)er nic^|t erforberlic^ auf bie

fe^r Derfc^tebenen (Scüärnngen btffo, Serbeffernngen nntermorfenen

erßgebac^ten SBorte berSteOenA^r ein^uge^en; oielme^r mit bem
S3emerfen, boß bic ©rflärung, tüelc^e bal SBort vit^e ai^ ^otiD

auffaßt, tior Hillen ben ^orjug f)a6en bürfte, auc^ bie jtoeite

eoentuette ^efct^n^erbe p Derujerfen.
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Sagt 5U äBottmer^^auien, ^eftagten, toegen löeii^ed ttitb ^i^cn"

i^mi on »ttiem @ntnbftü(fe«

3ltT ©llbftautiirinig bc§ interdiotum uti possidetis

genügt SBcfi^ ^ur ^^it bev ^^logaufteainin nnb at« öefifr«

ftöruiig ein nnr tuörtUc^ed 93e[treiten bed üSefi^e^.

(Stn Sttc^tetgent^ümer, mi^x gegeti fic^ ein Srunbftüd

e^propritren läii, ftört baburc^ ben Sertft be0 SigentpmeYl.

^ie (Sntfc^eibuugSgcünbe führen auS:

iRac^ £age bet @a4e koar ^tec ein interdiotum uti possidetis

al9 genfigenb begrflttbet on^nfebeH. finv ©ttbftantiirung einer

füldjeii Älage qenüt]t bie SBe^auptung einerfeit« be« SePtc« ^ur

^eit be^ '»ßroceüanfaiigea, aubererfeit« einer t)om 8eflac(ten au§'

gegongeuai ©iörung beflelben. 3n elfterer Se^ie^ung brouc^t ber

Kläger nitbt etwa einjelne Zb^tumftänbe nä^er anjugeben, in

melden ber behauptete Sefi^ ^ur Srfc^einung gefommen fein foO,

jonbeni bie Berufung auj bta ^efi^ im Sldgemeinen reicht qu3;

Dtgt. bie analoge CSntf(^eibung bei einet auf iSrftljuug gefiUQteu bing«

(iciKn fiCage in ber ^rem. Bad^t ?ange ca. ^afcnbft^rtn, @e)>tto.

1864, ^nu eammtg., 9b. 3, e. 371 ff.

am roenigftcn bebarf eS bonn weiterer 6peciolifirung in biefer

iRic^tung, menn, mie im Doiliegtiibeii ^ade, ber SeKagte ben

Kägenjc^eu ^e{i^ im erften $erfat)reu uic^t einmal eigentlich ht*

ftreitet 2)tefer ^unft tft Übrigend auc^ t»om angefo^jtenen (Er«

(enntniffe nic^t anber« benrt^itt koorben; bagei^en tiermigt edjebe

^iönmg be^ fidgcnjdjeii ÖejiUcö abidteu hc^ 33ef Iahten, unb in

^iifef)ung be^ unter ©ypropriation geftellieu XöeücsS beö ftreitigen

(ä^vunbftilded i)at auch be^h^^tb für ^{(bmeijung ber ^lage

entfcb^iben }n mdffen geglaubt, meil fie atö aufgegeben su betrachten

fei, unb weil e« fchoa feftfie^e, bag ^lägec gegenwftrttg m(|t

Sefifeer fei.

^Uein

1«, für bie Snnabme, bag ber filäger bie Sepbflage, fo weit
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fie fic§ auf ba§ e^proprtttte Stfidt Sanb Bejie^t, ^oBe faSfti toffnt,

fe^Ü e§ au jebem ?fn^alt in ben Gielau

2., SBaö bas (legeiimärtit^e ©efitt)eTF)QftniS in betreff bei

enteigneten Stüded anJanftt, fo {)ei6t €^ iu ben üoiigen i^wU

fc^eibung^orünben, bet Oremifc^e 6taat fei unbefttitten lüngft im

©efi^e btifilBen, unb ber Sonot (jn beffen ^erfteüung bod 8«nb

gebraucht werben jofltc) uotüi'ijdj iioKflanbii] fertiq. Tain ift

QUd^ richtig, baß, iDenngleidj in ben ^-^arteiuoi trägen nic^t ciiunat

bie 95e^anj)tung uorfommt, bog je^t ber @taat im iöefi^e be^

StfiddS £anb fei, boc^ biefe Z^otfac^e in bem Semetdfabe bed,

Dom itläger nt^t angefoditenen, erften (Erlenntniffed at^ feftfte^eub

t)oröuggefe^t ifl, unb oiid) abtitielnn [jiirUDn unirbe bie Äenntniß

bc8 Obevgeric^t^ üon ber ^iHUI'iibuiu] beö (s^analeg aU einem

notorifi^en Umftanbe in ^etrac^t fommen. 0li^töbeftotüeniger

(nnn aber bie ftCage febt m^i begrftnbet fein, obmobi ber ftlagev

{fbt ni^i mebr Sefi^er fein mag. $rei(i(b mirb ba9 ©efuc^, bem

^eHagteu bie (Störung be§ Q^efifees niitcrjai]en, iiijüraeit gegen«

pQnb^lo^, alg ber iilläger njäljienb he^ ^:^xou\\c^ ben 8efife auf

anbete SSeife old burcb (Sigenmacbt bed SeUagten uerliect. Snalog

tommt biet tut Snmenbnng, nmd

1. 7. §. 7. D. ad exli. 10, 4.

für bie actio ad exhibendum auiSfpricbt. Äffeht gon^ obgefe^cn

baoon, bo^ bad ern^ö^nte ^^ßctitum in concreto m(bt baS einzige

aitf ben be^upteten a)efi| geftfiffte Maggefncb tft, fonbern bet

fttdger angerbem ancb unter Berufung auf feinen Seftb bomm
gebeten l^at, baS ®eri(^t möge feinen im S^propriaticmöüerfaljren

erhobenen 2lBibeif))ru(^ beftätigen, fo ift e^ boc^ gen^i&z bag ein

SeKagtet, ber »ö^reub bed ^ecbt^ftreiteiS burc§ Sefi^ftörung ben

Kagenben 9eftbet in ©cbaben gebtacbt fyii, bi^tfür Srfab Uiften

mug, felbft »enn onffingtic^ boft Sefuc^ beiS (ebteten bi^rouf ftcb

nic^t erftrecft b^^ben jodte. Dl) nun ein fotc^e^ Isöer^atten beiS

83eßagten ^ier ftattgefunben b^^t, tuirb meitecbin ^ur Erörterung

tommen; sunätbf^ ^ft nur fefttuftetteni ba| unter biefer Soraui^«

fe^ung ed fftt bie Slttfre«btb<>Itung ber fttage genügen loilrbe, ba^

S^lögcr iVLX Qdt beS ^roccfeanfangeS Sefiger gemefen wäre.

§. 4 in f. J. de interd. 4, 15.

Unb ^war iommt ed babei, genauer ^u reben, jebenfaUd nacb
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heutigem Oitdjte, objdjoii e» in ben 3nftitntioiicii ^litis contestatae

tempore" l)ei6t, itic^t ouf ben ^^eitpimft bcr Siti^^conteftotion,

fonbevn auf ben bet ^iagk^önbigunc) an. ^ie^ entfpric^t nic^t

nur bcr llnfi<^t berjentgen, mefc^e fl6er(ait)>t aQe äBtrfungeii bed

^roceganfongeiS, ober bo<^ bte bem ftttger gänftigen auf bie Qnt

ber filagbe^änbii^uitg DeiUgen, mie

5e t f r lU f f ,
oem. miix. ©b. 1, ®. 281 ff.,

ü. e a n i g ii i)
,

ai)ftem, 8b. 6, @. 240 ff-,

SSc^^elt, eimlproc. ?(iift. 2, §. 14, 110 ff.,

fonbern ouc^ foldjer, njelc^e Ijier noc^ meiter unterfdjeiben, mie 3.

SBtitbfc^eib, ^anbeftcnr. Sb. 1, Slufl. 4, §. 126, ©. 371
ff.

^a nun in ben ^ften burc^oud lein ®runb für bie länua^me liegt,

hai f{^on 3ttr Qtit ber fifogbe^Önbignng, b. |. am 29. ^ebr. 1872,

ber fflremifc^e Stöat ba8 enteignete Stütf befcffen f)abe, fo ift

iufonjcit nid)t ab^ujeljeit, weshalb ber S^läger uic^t roenigften^ ^iim

S3en7eife feiner ^ti^anpimg, bag er bamatö im iQefige gemefeu {et,

jugelaffen merben \oütt,

d., 2)ad Srforberntfi ber Sefi^ftörung mirb oon bem Ober-

gerieft in einem ^u engen @inne üerftanben, menn bie 3u^^f^i"9

ber poffefforijdjen Älage von einem förperlidjeu (Sinqrtffe be3

^etlagten in ben lOefi^ be^ itlä^er^ ab^ön^i^ ßemadjt wirb; ed

genügt k)ie(mebr fogar jebei^ bloge ilBeftreiten bed iSefi^ed« 2)enn nac^

§. 8 in f. L de interd. 4,15

mnj) angenommen merben, ba6^ ba bai^ interdiotum uti possidetis

bt'ä claffifc^en 9?ömifc^en Sii'djteig principaliter anf Uuterloffung

pfünftiger (iiiu^riffc Vr,vim fieri veto^'), iüd)t etma auf $ln?«

gleic|uug jc^on begangener, gertdjtet mar, auc^ uoc^ ber eutfprec^enben

ftlage bed Suftinianifc^en 9te4ted btefelbe 9latur ^ufomme.

SSiflL 9run9, ©efifeHagcn, @, 48fi., gcsm jciiu eigne fnifjrre ?c^it,

«cd^t bc« ©cfl<5€fi«, e. 50 ff.

(Si muß Qlfo nur irt^enb eine nii^reidienbe ^Scranlaffung t^ortiegen,

tl)atfQ(^itc^e (Eingriffe in ben flägerijc^ea ^efi^ t>on ben ^eftagten

befürchten jtt Unnen, unb eine foi^e ift fc^on in einer mörtüc^en

Seftrettung bed 9eft^eiS gegeben. S)iefe t[uffa[fuii ^ bed interdictum

retinendae possessionis ift aiiö) uic^t nuc in ber heutigen $ra(ti}

bie burc^u^ oor^errfc^e übe,

»rgl j. 53. ©enffcrt, %xd). «b. 17, 9ir. 45; Sb. 21, 9h. 124;

fonbern titdbefonbcre ^t fic^ auc^ bad ^teftge Ober«)ft)»pettationiS<'
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0erti^t, unb gnmr qnüht tiQ^ Sternen f^xn, fc^on fril^r fSv bic

$ieront)mi Sme. ca. ©taatdantvalt, 3anc. 1848,

9c. eammL, ab. 1, 10 n. &tu\\ttt, «b. 9. 9^c. 33.

9lutt ift in concreto fretßi^ flägerifc^erfettS in IBe^ie^nng

Quf ba^ nic^t e^propriirte @tücf nic^t behauptet, bag liBeftagter

jeniQl« Dor ?ln(tf(lung ber ^iai}e ben 53efi^ beS Äföger^ aad? nur

ipöttlicö bejtritten babe, ja, wie oben fc^on ongefü^rt, fommt, ^enau

genommen« nic^t einmal in biefen ^rocegacten eine fol^e Seftreitnng

Dor. 3n bet Zfyii liegt bie @<i(^e au(^ fo, ba|, menn ed fic^

odcin um biejcn ST^eil bt» ftreitigcn ©runbftücfe^ ^anbelto, bie

^(age in biefer .t^infid)t nic^t qI^ gehörig fubftontiirt erjc^einen

iDücbe. loäce leboc^ gani uitricbttg, toenu man in ber f^rage

ber ^efi^ftdrung gmifc^en ben beiben Xbeilen bed (Brnnbpdcd

ttnterf(Reiben moOte; benn bid gur tjoflgogenen Siproprtaiion ^aben

eben beibe Z\:jt\k ^ujammen nur ein (^^luubjmcf gebilbet, unb faCl^ ha
$e!(ogte burcb baS t)on i^m ber Enteignung gegenüber beobacbtete

iBerbatten beu Kläger im '^efibe M e^propriitten ^b^iled geftört

baben fodte, fo »ftrbe er ibn bamit eben fo mifi im Seftte bcd

gangen ©runbftücfejS geftört baben, fo bag nnnme^t Qucb in Setreff

be$ ni^t enteigneten ^^eile» bai^ interdictam uti possidetis

begrünbet roöre.

Slniangenb nun abee bad unter Sspropriation gefteUte @tfltf,

fo liegt ber (Singriff bed Seflagten in ben ((ägertfc^en 8eftb, faW
le^terer beiuiefen roerbeu foüte, bereites tiquib Dor. angefocbtene

^rfenntniB äußert ficf) in bit:|em fünfte baljia, l^öd)fteii^ mürbe

ber 93remi)cbe 6taat für biejenige $erfon gehen fönnen, toelcbe

t^atfac^ltc^ M ftlägerd Seftf^ geftdrt unb aufgehoben ^tte. 2)em

tonnte jebo<h nic^t beigetreten toerben. Hnnte ber Sremifc^e

Stoat benfbarer SBdje — toofür jebüclj md)t bo8 ©eringfte tjor*

liegt — ebeufaüö ben S3cft| beö Äiäf]ei5 imU^t Ijabcu, menn er

näm(i(h bem le|lertt, ber gutmiUig bad e^propriiite 2a ub nicbt

^ftttc Ergeben »oUen, ftatt gegen i^n auf Q^runb bed ibm, bem

Staate, oerabfolgten Uebermeifung^protolofled (üg(. §. 38 be«

ffijpr.s®e|efeeg t)on 1843) bie SSinbication onguftctten, eigenmäd^tig

ben 53efi| entzogen Ijätte; aber nicbtsbeftomcniger ift eg geroi^, bag

iebenfaOd oor ^Uem ber SeUagte, ben Seft^ bcd atdgerd ooraud«
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gefegt, fid) eine Störung be[je(6fn ^at p (Sc^ulbcn fommeii (äffen.

>5iiuQC^|'t l)at ber ^V(ic\n burcfi IBc^iugna^me auf bie 'älkn be3

i^rbe« unb ^aiibfefteuamte^ nidjt nur behauptet, fonbern {ogar au(^

f40n^ ba bte 9ii(^tigMt be^ betreffenben ^rototoded oom QcKogten

Rtc^t angegriffen toorben ift, mit 9lttdfc^(u6 bed @^egenbeivftffd

bai-gtft^au, baf^ ber SJeflOQte buvd) feinen ^ilniüalt Dr. i l d f n ^ im

Termine üom 16. gebr. 1872 ben :!Üeii^ be» i^lägeiö au beru unter

^{proprtation gefteQten Stüde Sonbe« kDdrt(ic^ beftritteu ^at. ^ad

ift nun freUt(^ an fi4 nur ffir rine auf Unterlaffung tünftifler

Störungen gerichtete Imlage \)on Sebeutung, unb bo^er, mcnn biefed

Petitum fü meit tt?et]fäUt, aU roä^renb beä S^ec^t^jftceite^ nac^ beiu

^^tuguijje bs^ tübergecic^td bei Siefi^ uotorifct) auf ben ^lemiidjen

(gtaat übergegangen ift, in concreto nur no(^ für bte ben ntc^t

esproprürten Z^eil M iSrnnbfiücM betreffenbe 8eft|f(age. Uber

ougerbem ftet)t aftenmogig feft, bafe bei iü.EIagte ungead^tet be8

Dom illägei auf @runb feinet ongeblidien @igenr§uni§ unb ^efi^ciä

erhobenen ääiberfprudje^ nic^t nur uoi, fonbern aud) noc^ noc^

bem Sfnfange biefeiS ^roceffeia bte StoUe bed <S]f|iro)>riQten in Säe«

^ie^ung auf bad fragliche (Brunbftüd behaupten fortgefahren ^at.

hierin würbe nun aber eine Störung beä ftögerifc^en ^Befi^c^ üou

ber ^^rt ju finben fein, mtiä^t gmildjeu einer blüö iDüititd)eu '^St^

ftreitung unb einem törperlichen (Eingriffe in ber ä^^itte liegt.

3n»ar i^bi bad Obergeric^t mit Steigt f^mx, bafi ei» fic^ bei ber

Clproprtation an fic^ überhaupt nic^t um Sefi^, fonbern um
(Sigeuthum h(inbf(t;

ügi. e^ropriQtionS'd^cjeö §§. 1, 30, 34, 35,

unb bie ftinmenbung bed ftlögerl», »eic^e hergenommen ift t>on

einem (Brunbftüde, an melc^em etwa nur Semanb bonae üdei

possessio, aber Sltemanb Sigenthum na^meifen fdnnte, trifft ntc^t

ju. ^enn aUerbingö ift eg geiüig, ba| auBcr btui C5u]i!ill]umc

ouch anbere bingliche fechte ober, um mit bem (t^fpropnationii'

®efe^ §• 1 |tt reben, „auf (Brunbeigenthuni fich be^te^enbe Gerecht«

fame'', gn benen eben bie bonae Mei possessio gehört, (Begenftanb

ber Enteignung fein föiuien; aber h^^roud folgt Sfli^i^ für ben

bloßen Öejife alö folc^en, bem bie (Sigenfc^aft ciiieö Oied^tesS an ber

©ache eben nicht |ufommt. SDeniiod} fteQt [ich bad Auftreten

Semanbed ate Sipropriaten M^ib aU Singriff nic^t nur in bad
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©igent^iim^rtdjt eine« öon i[}m üerjdjiebeiien (Sigeiit^ümerg, fonbern

Qud) in ben S3efi§ eineg üon i^m öerfc^iebenen ^efigerö bar, m\{

md) Sremifc^em dled)ie baS ^tDifc^en bem (SnUigner unb einem

Stt^tdgrnt^iliiier bur^igefü^rte. (2^c))ro))riatioti8iierfa^reii auc^ bem

magren (Stoent^fimer gegenüber ®e(tung ^ot. £e|tereS fotgt, tro|

oder iiiueren iÜcbcnteii, bie \id} baßcgen aiifbrauijen iiiöi]en, barau^,

bog itac^ §. 38 beg (Sjpro^riQtiüu^*®pfe^e§ bie SSerabjolguiig be§

Uebemeifuiigdprotofodeg an ben ^merbcr bie nömli^e ^ßirfung

fyit, toe((^e bei dffeiitlic^eit iBerf&ttfen bie Srt^eilung beiS 8^\^^^'^
protobOed mit fic^ fü^rt. 9taii tierjc^affte aber bte (entere, eben

fo wie bei ißeräu^n ungeu unter ber ^onb bte orbnunc^Smä^ige

iiüfiniu^, bereiti^ nac^ ber (Srbe^ unb ©anbfefteu^Drbuung öou

im §. 17, »ie ieftt nad^ ber t>on 1860, §. 13, ^bf. 1 bem

QrttPerber „bod Sigetit^ttm unb t)olI(ommeite Sic^er^eit", unb amav

„itnbebtngt", atfo oitc^ o^ne Sificffic^t batauf, ob ber SerAugerer

©iqentbümer roor ober md^t. SJ^it bieder SBirfung ber Wu^^äubigung

bed UebenceifuugSproioloUeS [timmt auc^ üödig ber Umftaub, bag

ed in bem (S£)iropriation$'®efe^e an jeber länbeutung eined etroa

gegen ben na^trägUc^ feftgeftettten nxi|ren Sigent^dmer 3U »ieber«

^olenben Cnteignung^oeifo^rend fe^it

®ift nun über bo§ ^^propriatioii^üerfa^ren and) beinjenigen

(^igeut^ümer gegeniiber, an beffeu ©teile gegen {einen Hillen ein

flnberer bie dtoUe bei^ Sipropdaten burc^geftt^rt ^t, fo mitg ein«

feuchten, hai eben be^f^alb ein 9li(^tbeft(er, ber Sigenttjümer

fein bt"I)auptt't uiib fidj ali> |ü(d]er ej:prapviiren lä^t, einen Sint^iiff

in ben ^efi^ bei befi^enben ii^igenttiumsprateabeuteii begel^t. ^enn

legterer mag nun, ba burc^ bie Uebermeifung ber (^sP^^^P^^^^nt

unter jeber ^oraudje^nng bad Stgentl^ttm erworben ^ot, biefem auf

Serfangen ben $l3efi| ftberfaffen unb bügt bie SteOung M SeÜagten

für ben (ligeut^am^ftreit ^i;)ijd)eii jic^ uiib bau iS^propriaten ein,

bie er all ^efiger eingenommen f)oben njürbe, inbem er nun öielme^r

atö $rofttettt, fo weit er {ic^ babei auf (^igent^um ftü|t, bem

espropciaten gegenüber ben Oemetd biefed fiigentf^umd übernehmen

mug. ^r (S^propriat bat alfo babnrd^, bag er ftatt i^orgängig

gegen ben ^^efi^er all S3inbicant anf^utieteu, üljae :i3eitere^^ ba^s

(Snteignungeoerfa^ren gegen fic^ burc^fü^ren lieg, 3enen, o^ne

einen tdr)ierii(|)en (Eingriff in ben Oefi^ be({e(ben (u begeben, boc^
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um einen ber toefentltd^ften ^oct^Ue bed Sefi^e^ gebracht: unb

tiatürCi(| mirb btefe Sefi^rdftdruti^ att4 butc^ bte ätuctorttät ber

bad (Enteignung#t>erfa^ren (fUenben SBe^drbe ttic^t gebecft, ba biefer

nic^t bie 33efii9ni6 faiiii, bie ^ortf)eiIe beö ^Öefigeg oon

bem einen ^igent^umSpioteubentcn auf beii aubeiu ^n übertragen.

I^ieraud fo(gt, ba| ber @;pro))tiat für biefen Eingriff jeben«

faQd bann fc^abenderfa^pftic^tig ift« menn er fid^ beffeIben, mte ^ier

ber $00 fein mürbe, nad) ongeftedter ^efi^flage fc^ulbig gemacht

^at. (Sö ergiebt \idj übii^eu^ anc^, bo^ bieler ©c^oben^erfo^ in

ber Siegel gerabe baburd) üoüftänbig geleiftet mirb, ba^ ber

Scpropriot feinerfeitö bte 9etoeii»)ifli(l^t in betreff bed Sigent^umd

ftberue^me, unb bag a(fo einer folc^en $3eft(r(age gegenüber jeben«

foOg mit 9^ec§t bem 33eflagten ber 53eiHLi^ feiner (£inrebe, ba6 er

aber (Sii^ent^ümer fei, nad)9elaffen mirb. "^iefeö (l;it]ibn!§ läßt

fic^ ouc^ fo QUöbrücfen: ber 2Bii)er(pruct) gegen bie (Sfpropnatioii

ift auc^ auf &tmh blogen 6efi^d sutöffig, jeboc^ unter ißorbe^aU

bei$ Stgent^umdbemeifeg für ben ©egner. 8on ben gleichen @efic^tiS«

fünften ift übrigen» ba» Dber»?lpppeUatiüii9-ii^)eiid^t bereit» bei

@ntjd}eibung ber

^lem. itno(f)fn(ini!framt ca. Spannt [ijfammcv u. ©taat, causa L
1863, iöttm. eamml. m. ö, @. 169 ff.,

auiSgegangen.

9ta4 biefen Sudfül^rnngen fyti alfo ba9 Oiergeric^t in re^isono

mit Unrecht bte Qefi^ftage abgeoiefen.

»7.

§einri^ Öubiüig giftf|er Bremen, 3mplorüut, betr.

Slrrogattou ber älJii^elmine äJtargar. 3o^. $artmann.

Krtl|eil mm 25. Jauuau 1876.

^er 3ni|»Iorant, 37 ^a^re alt, loelc^r mit feiner 40 9a(re

alten Safran jroetftinber, bon beuen eins noc^ amSeben, erjeugt

^at, ^at bte ^eftätigung ber Hrrogatton eined 14 Sa^re alten

nne^elid^eui m feinem $aufe lebenben ftiubed feiner grau ua4igefu4|t.
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^ie $upiaen«(Sommiffton unb ba9 Obecgeii^t ^rcineit

Derfagten bie iBeftättgung, oobei letterei» ermog:

wbog im )>orne()enben ^aOe, In melc^em bet 9f}^tonU*

führet J^ifc^er au» einer belte^eubeii nidjt nur ein

c^elic^e^ Äinb beft^t, fonbern ouc^ bte nnc^ feinem «nb

fetner (S^efrau Sllter berechtigte £)offiiun9 ^t, bag i^m

ouiS berfelben nocl ferner fitnber entfielen werben, nac^ ben

BefHmmten Sorf^riften ber 1. 17 §. 3 nnb l 15 §. 2

Dig. de adoptionibus 1, 7, bie nacf)qefiid^tc 'i'lnüL^QtiüU

nur cx justa causa b, f^. auS erheblichen (^riinben ge|tattet

werben bürfte,

ha% nun aber oOed badientge, m9 atH folc^e er^ebüc^e

©rfinbe uoii ben ^cjdjuu'rbeiiitjicni gdtcnb gcmacfU luirb,

fic^ t^eilig ebeiifo tDof)f o^jiie bie Beabfic^tigte Slrrogation

erreichen lögt, t^eilg oon berjelben qar nic^t bewirft werben

lann, t^ette enUic^, fowett ed anerfannt werben mvL%, gerabe

bur(^ bQ9 ouf ber anberen Seite noc^ gefe^Iid^er ^efitlmmung

bciücfiidjtigenbe Sntcreffe bei e^elic^eu SDe^cenbeu^ ht^

^iioqatoiy (efr. 1. 17 §, 2, 1. c.) aufgeiDogeu trirb,

baB nämlich inbie{en Beziehungen ber bem p arrogirenben

fiinbe anUebenbe SKanget ber uue^Uc^en (Bebnrt bnr^ bie

SCrrogatton nicht 3U heben tft,

bal bie foiijiame ^fleqe unb 5(ufnahme be^ Äiube^ in

bie gamiiicugcmeinfchaft t>€^ ^rrogatoiiS nicht uon ber Q^c*

nehmigung ber älrrogation thatföchlich abhängig ift, fonbern

au4i Dhne folc^e bon bem Oefc^werbefft^rer ^^if 4ier gewährt

werben !ann,

ba§ enbtich ba^ berechtigte J^ntereffe ber ehelicf)t'u "^^eecenben^

bed g i { (h e r [tetg burdh bte ^rrogation unb bic baburch

herborgerufene Sermehrnng ber Zheilungdberechtigten ge*

fchöbtgt wirb, bog btefe te|tere Rficffichtnahme au^ bnrc^

bie ©eringfügigfeit be» 5Sermi)geniS besS 2lrrogotor8 nicht

befcitigt wirb, inbem obgefe^eii baüon, baö biefe ©eriug*

fügigfeit auch ^ntereffe ber ^u arrogirenben $erion an

ber ^rrogation geringer erfc^inen iik%t, boc^ ni^t t»er«

tannt werben (ann, bag bei fc^on i^or^anbenen geringen

(Srwactuugeu hacn Schmälerung burch Begritnbung fernerer
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Z^t(tttig9atif)irfic(e i^ptit gegen bte Sntereffett bei» e^ü((en

(Srbbetedjtigten fprec^en lofirbe,

ba6 jfbod) fell)[t .^uqeftanben, ba^ üud} oljiie ^iliiüi^atiöu

ber 53ejc^tüeibefüöier ÖMC^^r burc^ irgenb meld}e 3tc(^t§*

afte 5u (fünften be^ arrogirenbeu j^nibed eine gleiche

@4mä(erung ber Vnfprftc^e feiner S)eiScenbena ^rDorrnfen

Unnte, bennod^ fteU ber er^eMtc^e Untcrfc^icb Dor^anben

tijöre, bQ§ im gaQe einer Wrrof^atioii ber arrogirten ^erfon

unent^teljbQce uub t^om ferneren )iBo^hDoUen unb Ü^iÜtn

bed ilrrogatori» unabhängige Kec^t entfielen toürben, mt
fie o^ne 9lrrogatton ber Sedcenbenj beS Sefc^werbefü^rerd

f^ifd^er menigftend nic^t not^ioenbig bro^eu ober meUeif^t

fpöter ftd) befeitigen laffen,

bag {omit burc^ bie beabjic^tigte ^^Irrogotion bie Soge be^

ober ber e^Uc^en ftinber bed QHd^tt fic^ ieben|a(ld nad^

t^eiliger geftaßen toürbe,

bog fomit irgenb er^eb(icf)e für bie Hrrogatton ber

©op^ie 3ol)Qnne ,f)
ort mann burc^ ben 33e)dnuerbe'

fü^rec tpiec^enbe (^rüube nic^t vorliegen ober burc^ bie

entgegenfte^nben Snleieffen onberec ^erfonen loentgftend

toefenttic^ gefc^ioS^t tt^erbeiu"

Dber=^|})>eaationd*^eric^t ^ob bad Urthal bei^ Obergeii4|tö

mit folgenben (Srmägnngen auf:

@obann fontmt bit ^vage in Setro^t, ob bie 8orattd{eguni]en

ber Slriütjatiüu nor^anben finb.

^nlougenb nun jnnöc^ft bie mi Uipian m
1. 15. §. 2 D. de adopt, 1, 7.

genannte Sorandfe^nng bed {ec^^sW^^^d^n HtteriS, \>on meiern ber

dmptorant noc^ um 28 So^re entfernt ift, fo (onn ed ba^in iieftiHt

blt'ibcii, ob bie bc'-oiall|u]e \Lsorid]nit auf iüuiijd)en (Sigent^ümlidj=

feiten beruht, iüeld^e m 2)eutfd^ianb nidjt antreffen, ^enn oon

ber noc^ je^t feftp^altenbeu Stegel finb {d^on bei ben 9{ömertt

audnalmen ^ugetaffen, unb eine bcrfelben, welche ^ier analog ^U'

trifft, lautet: „si oonjunotam sibi personam velit adoptare.**

3)enn mag ouc^ meiften^ biejer Slnöbrucf onf )8enüauöte ^Be^ug

^ben, fo ^iubect bot^ nic^td, i^n aut beu erften @rab ber ^r*
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{(^tDAAemiig att^atibe^nen. Stefe XiUbe^iitig ein)iftel|(t fi^ um«

fome^r, ot« burc^ fie ein für bte i]anje ^amHie gif^er fe^c

»tc^tigef^ |i(t[icf)e!S ©cbür[iuB iu alljeitigem SiuoerftönbinB erfüllt

mirb. Däc^t blog für bie hatten, foiibeni auc^ für i^c ^tnb unb

bie Stinber, n)e(c^e fie etttia f{)äter noc^ erzielen follten, mug eiS fic^

a(d ättgerft mfinfi^eiiiSiDert^ ^eraui^fletteti, baß bie in bem ^aufe

befinb(i(^e je^t orrogtrenbe etwa oierje^njä^rige Soc^tev ott

ba^ fiiub beiber g i) cf) er'fc^eii ^^elcute in ber äußeren (Srjdjeinung

ouftritt 2)iefeö ^13o|tulüt bcr ©ittüct^feit i)t |'o ^o(^ an^uf^tageii,

bag bogegen auc^ bad aweite aSoment, an »eic^ed bie ©tattt^aftigfeit

ber Kboption in

1. 17. §. 3. D. de adopt. 7.

gefuüptt iiiel)i in bea ^interflruub tritt.

(^^ betrifft bie ^ermiitberung ber Skrmögeui^QUdfic^teu bec

leiblichen fttnber burc^ ben Zutritt bed jn atrooitenben lltnbed.

3war fonn btefer (Sefic^tdpunft burc^ ben Don t^ifc^er mit ben

Sliormüiibeni ber Sophie 3 o^auue ^ortni au n gefc^loffenen

©rbüertrog uic^t für bejeitigt angefe^en werben. Denn wenn quc^

ber S3Qtcr über ben noc^ 33remifchem a?ed)tc feiner Berfügung

andfc^iiegUc^ fte^enben ftopft^eit §tt ÜInnften ber Dore^eiic^eA

toc^ter fetner ^rou oerfügt ^ot, fo fäßt boc^ aufotgc jene« Ber«

liügeä beffeii v^iiljalt, fobalb bie Slno^ation ju @tanbe foiumt,

über ben Raulen ^ unb ei^ fte^t i^m immer noc^ frei, über ben

gebac^teu verringerten ftopft^eit au iierfilgen, olfo feinen leiblichen

ftinbern t^n a^ entaie^en. S)iefer SRilftanb (iege fi<h entweber

onf bem SSege befeitigcn, bng ber SUoter ju ®unften feiner ftinbet

Quc^ auf feinen Sopft^eif ^^er^ic^t (eiftete, ober ba^ bie ^ormünber

ber jn orrogirenben $)artmQnn für bicfe gegen Uebertragung

bed bem 3m))ti)ranteH ote Sätet aufte^ettben fio)iftheite auf beten

bereinftigen gefeg(t(^en Jtinbedtheit oeraic^teten. Sba nun bec

Smplorant fic^ f^it^VL pag. 9, 10 ber Sinfü^rung unb Siecht«

fertigung verbis:

vSmplorant t[t bereit, rechtsoerbinbüc^ ernennenbeu ^ou
ntünbetn feinet ftinber gegenübet auf biefe S)id)^ofitiondbefttgni|

an neraic^ten, ober ei$ finb an^ bie Sotmanbet \>on ^opi^it

3 0 ^ a n n e ^ a r t m a n n bereit, für i^re ^upiflen auf baö gefe^üc^e

dl^rbiei^t, wdö^i^ burc^ Die Srrogatiou enlfte^en würbe, a^ k»er«
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sielten, gegen gfottboner bei» im SIrtifei 1 bei» WnntttQfß pputMm
bertragdmägigen Crbre^td. 3h ber ober in onberer Seife mfttbe

ouc6 biefeg Q^kbenfen . . . . 5U erlebigen fein"

' ber 6ac^e uac^ erboten \^ai, unb angemeffen erfc^einen mu^te,

für boi^ ober bie leiblichen ^inber jeben i^nen etioa an^ ber

ttrrogatton beDorftel^nben 8ernidgen9na(|t|eil t>t>x bereu Seftfttigung

ab^ttwenben, fo mx, im Sei^olt ber eiientneden Sefc^iverbe

bie @acl)e junac^ft ^nr weiteren 3nftruction in obgebac^ter Stic^tung

on bie $upt(Iencommi{fion ^urücf gu tieitoeijen.

28
Dr. Öuliu^ ©ecger, Kläger, toiber Dr. 3o^anneil

ÜSart^olomäud IXixiä^^, ^äiaQ^itn, gorberung betr*

Urilieil tiom 19. iebdtar 1876.

Soraudfe^ungen ber actio negotiorum gestorum

directa.

Sinrebe beS QeHagten, im Xuftrage einei» IDrttten ge«

^anbelt l;aben.

Sie @ntf(^eibun()!ggriiube führen aud:

$(lr bie Seurt^eUttng ber Don beiben X|eiCen in gegenmdrtiger

Snftanj oufgeftedten Oefc^werben fommt e8 gunäc^ft barouf an,

barjulegeu, lua^ in ben ^(ften feflfte^t, unb uioiüber unter beu

Parteien noc^ ge[tritteu mirb. @inuer[tänbnig ift iiber folgenbe ^4^un!te:

1., ^er Sefagte ^ot bie Unterfc^rift M Sti&gtx^ unter einer

Obligation, in ml^i fi(| biefer aü @((n(bner ber Sormftnber

t>on fltb. SRe^er jnm Setrag t>on SbT.*%f^[x, 7000 — ober

Äeic^ömar! 23,250 — unter 33eifa^ t>on erften ^aubfeften gleid^er

^ö^e in beni Smmobile be§ tlagerd ^larrnftrage S^lo. 1, 2, 3

bcfonnt ^at, als 9loiav beglaubigt

' 2., ^anbfefien, jebe }ur ^df^t oon Sbr.'Z|(r. 2600,

toaxm früher t)on bem Kläger a(d ^erfo^ für gmet ^arle^niS«

Obligationen be^ ^läger^ öon gleicfiem 53etrQge, in öejug auf ujelc^c

Dr. @e^er bie jelbftjc^ulbuertj4e i^ürgj(^a(t übecttommen Ijatte,
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in be» ^änben bec betreffenben ©laubiger, oon benen bec eine

lotttnier ifl.

3., Z)er SeHoote ^at bie tioti bem ftUger für SRe^er 8orm.

t^od^ogene Obligation nebft einem t)on t^m, bem SeHogten, in

eigiuiii Dtameu au^geftcHteu Sßerpfltc^tunöiSjc^ein über bie 9^ioc^-

lieferung ber $anbfe[ten, ben (Gläubigern gegen Sui^^a^Iung ber

ganten S)at(e^ttd(ttmme eingel^nbigt.

4./ 8on biefet Summe jtnb bnr(( ben At&ger an Dr. Qe^tx
£br.=X^(r. 5000 gegen beffeu 2lu8(ieferuiig ber in beii ^önben ber

früheren ©laubiger beftubd'c^en ^onbfefteu gejafjlt, Sbr.=^Ij(r. 2000

birect an beu S^läger au»gefe^rt, unb fönimtlid)e ^aubfejten bcti

neuen @töubtgern ^nr Xitgung bei^ 8er))fli(^tttngi^f4eind and«

geliefert morben.

5., Dr. SiM^er \\d) bie hm ^ctlagtcii gt\qca Öe^a^luug

t)on Sbr.'J^lr. 2öÜ0 gegebene ^anbfefte für bie bemStournier

audgefteQte Obitgation \>on biefem o^ne bie (entere t^erjc^affen

getouit, bad em^ifangene @elb aber an biefen (gläubiger )ur ZUgung

feiner OUtgatton nic^t abgeliefert ; Xonrnier ifl tniber@e e g er be9<

[üll§ Kagbar i]<iuoibeu, ^at bic SSerurt^ei(ung beg i^ei^tereu in

Capital^ ^lujea uub Sfoften mitteijt einciS ^Jiec^t^ftreit«, in welchem

bem Dr. Ulrtc^d ber Streit «)er{ünbet morbeu, ermirft, uub S^löger

t)er(angt nunmehr Don bem 8e!(agten bie SBieberbeja^tung ber

an& bem dubicat gega^Ueu Summen.
^er Stöger befinbet fic^ aber mit bem ^ellagteu über folgenbe

X^tfac^en in ^iber{pru€^:

a., 3n ber ftlagfc^rift giebt Stöger an, er ^abe ben Seltagten

beauftragt gegen Vud^nbigung ber Obligation unb eined Keüerfed

über bie ©inlieferung ber ^aubfefteu baä Kapital üon ben 2)ar'

leidem, ü}h*i)er 5^ormünbern, in (Smpfang nehmen, unb mit

bem @e(be bie ^orberungeu ber bii^^erigeu ^aubfeftartic^eu ^rebi«

toren tndbefonbere bie bed Xo ur nier jum betrage Don &br.'2;^lr.

2500 auiSau^a^Ien^ ben iReft aber i^m bem Jtläger auiSguIe^ren*

b.
,
Seflagter bagegeu bt'^auptet, Dr. Seiner l^abe i[)m mit^

get^eKt, eS fei i^m qehnigen, auf bie ^öufcr in ber ?narm|tra6e

Don Me^er ^ormüubern 1000 ^br.^X^Ir. an^ulei^eu, er ^abe

bemna4 bie frfi^ren 6000 gefitnbigt, unb Dr. Ulri^iS mdge

neii^mart 7000 nac^miaigen (äffen, }tt tDe((^m Qmd er i^m
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bie Saffung^urfunbe unb eine ^lancot^oUmac^t ©eegec'd an^
^finbtge. 2)tefet toevbe bemnäc^ft Uttic^d fommeiii bie

Obftgatton über 9let(^9mart 23,260 iu eutißeti bon SRe^et
SSorniüiiberit jeic^nen, ui;b bicfe mürben gcgai bie Obligation unb

beu übtidjeu isiserpjlidituii^öidjeiu 311 r erliefer uiig ber ^anbfeften

an Ulnc^^ bie gebuchte @umme ^a^Ien. ^on Jolc^er befomme

CT, @e^er, Sbr.'X^Ci;. öOOO )ur einldfung ber oerle^teit ^nb«
feften, ber Keft fei an €eeger obauHeferit. @eeger fei nun

bem 93ef(Qgten gefommen unb ^abe gejeic^net, and) babei ba» uon

©ei5er (Gefügte aflen Sn^altß be|lätit]t, er Ulridj» jei bemgemö^

burc^göngig Deifa^ren^ unb leugne baffer Don bem Kläger 6eegec

einen Auftrag erbalten ^aben, am toemgften ben, fi4 t>on

Xottrnier Obligation unb ^anbfefle audltefern 5U loffen.

Obergerid)t [jai nun mitttl[t i5ifeiiiitniffe§ öom 15. iUiär^

1875 bem Äläger ben unter a angegebeneu öu^qU jeine^ Sluftrog^

)um ^emeife t^erftedt, inbem eg bem Seffagten bni ©egenben^eid

oit4 ba^in nac^lü|t, ba| ftl&ger fic^ mit ber (Sinbänbigung ber

Summen §ur Xitgung feiner früheren $^Qnbfeften«@c^n(ben an

©ejer einiici|taiiben erflärt J)abe, unb iu beu ©rünben 6evuür[)ebt,

ber ^emetd De^ (Sr^ebung^auftrag^ mn Seiten be^ ^löger^ an

ben '^eflagten fei in ber r>Qn biefem be^au^^teten S^^ftimmung 3U

ben @e(ec'fc^en SRitt^ilungen ju finben, müffe jeboc^ gteicbmo^l

Hon bem fttöger noc^ beriefen merben, toeiC ber Srl^ebung^auftrag

mit btiii ^erroenbuiigöanftrag ein ©on^cg bilbe, uub ÜU^n iiac§

§. 165 ber ®eric^t^*Orbiiiitig nic^ft befugt fei, beu erjteieu für

fic^ geltenb ju mad^en uub ben ^metten ab^uie^nen, ba beibe auf

bem gugeftfinbniB bei» 8ef(agten berubten. Sn ber Sieiiifiond«

inftan^ bagegen ift ber S3efc^merbe bed fttögerl, fomett baiS fta))itQ(

ton ^hx.'Zi^lx, 2500 in j^ta^z fouiiut, eutjproc^en, toeil, toenn

iBetlagter gegen baS 6c^ulbbocument be<S ft(ägerS baS ®e(b Dou

ben ^arlei^rn erhoben ^abe, ed für i^n unmi^gltc^ gewefen fei,

bei Sod^te^ung btefeS WealcontrocteS für eine anbere ^erfdti

^anbefn aU für ben ^(öger, e^ mithin ouf beffen Stuftrag nic^t

aufannne unb §. 165 feine Olnraenbung finbe, inbem bereite in ber

Sliina^me beS iDarle^UiS für ben Kläger, bie Verpflichtung bed

IQeikgten jur %udte|rung bed ®elbed enthalten fei.

S)em gegenüber moc^t ber 8e((agte in je^iger Snftan^ geltenb,
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er fyAt beim ab{(^tt| bed Znitle^DiScoutroctcd überall nt^lt onberiS

019 tu ber fBeife coticurrirf, boB <t bte Unterfc^rift iwtt ©eeger
bf^IauOii^t Ijabe

;
Uüc^, er \on)i, aud) mit ber üon il)in be*

glaubigten Urfunbe, t)orßenomtnen, fei im ^luftrog öon ©e^er

gefc^e^en: nur beffen Reifungen feien üon il)m befolgt, unb Yoenn

in beren Seftötigiing bnrc^ @eeger ber tlnftrag biefed (enteren

gefunben werbe, fo mflffe ou^ ber §. 165 gur ^tnmenbiiug fommen.

tiefer ^Iiiffaffunq luar jcbüd) iiidjt bci^iipflicfiteH. ^en ©lünbeu

5um ^uieiU u i^rfeuutnig beS Obergeiic^ti^ mugte folgenber @eban!e

beigemeffen merbeu.

Sie S)arlei|er, inbem fie gegen (Empfang ber ObUgatton unb

9letoerd be« Ueberbriuger^, betreffeiib bie Woc^Iieferung ber ^anb«

fe[ten, biefeni ba§ ®elb ouv,2ia()ltni, füiiuteii nur bic Slbftc^t f)aben,

bem9leprä]t iitQnten i^reg in ber Obligation be^eidineten ©c^ulbner»

nnb bamit biefem felbft ^it 3at)len. Sn ber Obtigotion Wcqt bie Quit«

tnng ftber ben Snii)fang bei» &Mti, unb luer fie ]»robncirt| ift baniU

ffir beren flui^fteaer (egittmtrt. ^uf bie ^bfic^t bed tteberbringeri», bod

©elb für fic^ bcljalten, ober qUv ilserfiit^iuig eineg dritten gu

galten, fomitit nic^t an. ^iemit ift aber ber ©ejic^t^punft angebeutet,

toetc^er gur ä3efeitigung bed flögerifc^eu Setueifed fü^ct. tiefer Q^e»

fic^tdpuntt ift ber einer ®efc^ftftiStä^rung o^ne Auftrag. SBte au(^

immer ber Sluftrag beÄ Dr. ®e|er an ben ©eflogten gelautet ^aben

maq, fobalb ber Seffagte bie Cbltgation beö €djulbnerö ^tuedä

d^mt^fangno^me be^Sarle^nS ableiten ber®(öubiger bieieu))robucirte,

fo t^ottfä^rte er, inbem er bad @tU> in (imp\an^ mfyn, StoeifeUod ein

negotium bed @(^u(bnerd, unb ift biefem aü Sefc^öftd^errn

pflidjtet, ba^ Empfangene o^ne tüeitereg au^^ufe^reu, er fönnte ficö benn

burc^ ben ISevoei^, ba^ er bo^ Empfangene gan^ ober t^cidueije für ben

S^ulbner kierioenbet ^abe, t)on ber übernommenen ^erbinblic^feit

befreien.

^gl. 2)tofi[e ca. Otto, 29. üRai 1830.

unb bie bafelbft pag. 15 bid IS ber Orünbe in Sejug genommenen

OueHeU'Steaen,

pr. §. 4. J. de miudati Z, 27.

1. 5, §. ]. 1. 6. §. % bis 4. B. de neg. gest. 3, 6.

1. 14. C. eod. 8. 19.

'Üud) liegt IjU'i ü[[tujid)tüd) nic^t etma ber bei

SBinbit^cib, ^Janb. 3, §. 431. not. 5.

Digitized by



149

in f&^iXQ (genommene gaü mx, bag ber (^eic^öfUfü^rer lebiglic^

fn f^tnbUd auf ben ect^ei(ten tluftrag gel^anbett tßtU, mii in

bem i9Qit bem Seffogten anc^ec^ebenen SadjifmfyAt an ^iefüt aniS«

rcidjeiibni XI)LitiiiH|tänben fe()It, bcrea ^l^emci« übrigens nic^t bcn

Kläger fonberu ben 53ef[agten getroffen f)aben röürbe. (5^ tüar

baf^ unnöt^tg, ftd) ^ier barüber jii entfc^eibeu, ob tu einem ber«

artigen %afi bte £(age and ber Sefc^äftöfu^tung audgefcmfen fei,

unb xoetd)e (Srftärnn<) bie a. o. O. 6eg€icf)neten @teDen in^befonbere

l '22. §. 10. D. maudati. 17, 1

ftnben ^aben.

3ft eis fonoc^, unb ol^ne bag e§ erforbeclic^ U)äre, t)on Dem

@eftänbnt§ bed 9et(agten irgenbmie &tbxavi^ in machen, (iquibe,

bog ber ©eftogte tniffentlic^ ein ©efc^äft oorgcnommen fyii, toeld^e»

objiectiü ei» ©efc^äft be§ ÄtögerS ioar, nämlidj bic LSmpjaiigualjnie

ber @umme, über meiere ber Stöger in ber für aJiei^er ^ormünber

audgefledten Obligation quittirt ^otte gegen ^e^änbigung berfelben

obfeiten bed $e((agten, unb fommt fona<| auf bad fttbjecttt>e Qer<

galten beffetben bei gebac^ter ^mpfangnal^me fiberafl nichts an, fo

ift mit biejem @efi(f)tSpunft juglcicö bie D^otf^menbigfeil gegeben,

bo^ ^eüifionSerfeuntaig in 33etreff beS bem Äiläger in ^u[e^)ung

ber S\n\cn unb ber ^rocegfoften auferlegten ^eroeife^ ab^uönbern.

3)ie Xrennung, loetc^e ^ier {lotf^en bem StapiM onf ber einen

unb ben an S^onrnier beja^Iten B^i^f^n nnb ftoften auf ber onbern

Seite gcmadjt ift, unb bannt aiotioirt rcirb, bafe in ber Uia^e

^wijc^en £a|)ital unb ©c^abeudforberung uid)t unterfc^ieben jei,

bie 6c^eibung bed erfteren \>on ber @c^abendforberung oielme^r

erft in ber SReptif hervortrete, finbet in biefer leinen geuügenben

Sln^att. Unb bamit fööt ouc^ bie auS biefer ©c^eibung gezogene

golgerung, bog e§ im 93etrcff be^ Kapitals feinel Hägerifcften

Öeroeifeg, mf)i aber eiued folc^en f)infic^t(i(^ ber äi«!«" ""^ Soften

bebürfe. Siehne^r mirb biefed ^lled befettigt bnrc^ ben obgebac^ten

@e[id}t^punft einer @efd)öft^fü^rung o^ne 9[uftrag aU ®rttnb(age

für bie üöeurt^eitung beg galten Sac^oer^ältniffeS.

2)i€ bem ©ejc^öftlljerru jufte^eube Sfoge am ber (iJefc^äftg*

fü^rung o^ne ^Inftrog ift in einem gaüe ber üorliegenben 2lrt

gerichtet auf $erani^obe beffen, toaS ber @ef(^&ftdfa^rer fär ben

©efdjäftö^errn empfangen ^at, baneben aber {ngteic^ auf ©rfaft
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eineiS {eben felbft burc^ geringe Sevfe^it be^ ffiefc^äftdfü^rerd l^er«

Mgefil^rien Sd^abend.

befonbcr« 1. 6, §. 1*2. D. de ne^r. gest. 3, 5.

ein foldjeö 35erfcf]cn miif^ e§ aber bejeicftnet werben, menii ber

@e{{^äftdfü^rer bft» für ben @ef(^äftd^errn empfangene ®e[b einem

SInbern ja^ft aö btefem, k^ro. feinem ©ertreter, ober einem

©laubiger, Welcher qu3 ber empraiii]«^iuii 3mmne befriebigeit

mar; unb ^mx htm Sedieren fetbftüerftänblid^ nur gegen geftöiige

Ouittirung ber Obligation, toie beren unb ber bafiir uerpfänbeten

^anbfefte ^erauiSgabe. 9lun l^at aber in bem t)or(tegenben ^aü

ber SeftoQte oU Sefc^öftSfä^rer ntc^t m^W bem often Sfaubiqer

gegen Ciiittiiuiu] ber Obligation unb {icrau^gabe ber ,&anbfefte;

er ^at auc^ nic^t ge^o^It bem @e)djäftS^errn unb ^d^uibner; er

^at enbtic^ nuc^ nic^t ge)Q^(t beffeu ^{ertreter, fonbern nur feinem

angeblichen Suftroggeber, einer ^erfon, in Se^ng auf meiere ber

Sc^nlbner abgeleugnet f^at, bog i^r feine Sertretung juftebe, unb

jloar gegen (Smpfauö ber ^aiibfLite aflein uub ü()nc Duittiruiig

ber Obligation, ^ine berartige ^anblungj^meife toirb aber erft

bann aU fc^ulbfrei angefe^en n^erben bürfen, toenn ber ^eflagte

ben 9eml^ ber Vertretung ffl^rt. 8ii» ba^in ^at er jebeu burc^

biefei^ fein SBcrft^ulben herbeigeführten Schaben ju erfe|en; unb

ba6 f^iif^n bei an Xournier gejo^fte 53etrag für Q\n\en unb

^roceßfoften gehört, bebarf feiner loeiteren Slulführung, ba Oon

Seiten beiS 8eftagten in ^e^ng auf ben 9!ecbti$ftreit mit Xournier

eine unndt^ige ober fehlerhafte ^rocegfä^rung bem Jlßger nic^t

5ur Saft gelegt ift.

29.

^hi^tftop^ 55^*^^^^^wrg Bethen für ftc^ unb al3 5?er*

treter feiner unmünbigen Xoc^ter (ä^eftne (^ertrube ^ucie

Sathartne, Itläger, wiberdfohann Heinrich aSerner Srefe

unb Oenoffen, OeUagte^ toegen 9rb6ered|tigung.
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' ErtlieU mm jÄfril 1876.

S^acf) 33remifd)em ^td)it ^o6en «ttoBqefc^ic^tete fttnber

^oiüoljl QU ber ®ammt(]Uteqitote bei 53eifi^roittmc q(§ auc|

an ben berjelben burc^ ben 2ob unobget^eitter 5^;iuber nac^

@($o6fa(ldre(6t lugefadenen @ammtgutdquoten meber ein

flattttortfc^ed fto))ft^ttete(^t no4 ein römif(4ed $fltc^t-

S)te (Stttf4etbttng«gvfinbe führen au8:

55on ben Sejc^wcrbeii beS ii^lägerg fteöte fic^ bie ^meite im

Sjer^äitniö ^ur erften als ein reinem aj^inuö bor, inbem (eßtcre

^nerfennung eines ftotutorifc^en ^opft^eiUrec^teiS, eDentueH eined

Mömifc^en ^ßflic^tt^eittre^ted ber Hdgertfc^en Zocktet an bem

ganzen ^ladjtoffe ber Slttuie ^refe, jene ober nur an btefem

S^acj^loffc au^er bem ber ©rbfofferin üon bem grefe'fc^en 6ammt*

gute juftänbigeu einen i^opft^eile oerlangt, ^ie ^meite iSejc^iuerbe

ift ba!)et o^ne S^^H nur o(d eoentttette p oerfte^en, obmo^l

bted ntc^t att8brüd(i(^ gefogt ift.

Sor SQem lann batüber {ein Qmi^A fein, bajs bad ur(prüngli(!|e

eigene »opftfjctl ber SBittwe ^refe öon bem grefe'ftöen e^ß^en

©ammtgute feinerlei ^flic^tt^eilSrec^te ber and ber fraglichen ©^e

ftommenbeu ^egceiibenten unterlag. S)te0 entfpric^t überhaupt

bem Reifte berjenigen beutfc^en Siechte, rceldje für ben %aSl bed

Zobed etned S^egatten txa beiberfeitige SSermögen in eine einzige

SRaffe ^nfammen merfen, bie bann nac^ ibeeOen Quoten gmif^en

bem Überlebenben ©Regatten unb ben ^inbern get^eilt ijl: wie l^ier

einerfeit^ bie .^inber oudj üon bem Vermögen if>re3 tioc^ lebenben

5ßoren§ jc^ou eine Quote miter^atten, fo mirb cd babei anbercr*

feits für billig ttad^kt, baß btefer für feine Cluote bed ®efammt«

oermögend oon jeber SerfügungSbefd^rfinfung au fünften berfelben

Äinber frei fei. C^iiie meitcre 2lu»fül)ruiig ii ad) biefer S^ic^tung

^in ift jtbocf) überflüfftq, ba fpecieü in 93renten bo§ 3lec^)t ber

^eifi^koiUuje, über i^r ^o))ft^eil unbejc^ränft legtmiHig p Oer«

fügen^ nie be}tt)eife(t morben ifi genügt hierfür auf bie
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Sntfc^etbunodgrünbe beiK angefochten«» iSrienntniffeS 6. 7
ff.,

in

Sei^aU berer be^ erften (Srfeimtniijeö S. 7 Dcnunica.

ferner bebarf ober oudb feiiiei" tüeitldufiqen (Srörterung

borüber, baB üon einem ^opf Kjci Utecht c ber f(ägcd{(^cn

Xo^tet an bem 9lac^(affe t^rer @ro|muttec au4 a^gefeben t>on

hm eigenen Sammt^ntd^ftopft^eK btefer fej^fern nt(^t bte 9lebe

jein, fonbern ba§ infonjcit [lödjftcn^ nudj ba^ 'Jiüiuiic^e ^flid^t»

t()ei(grec^t in JJraqe [teliea fann. ^eun bie3 ]§at ba^ Dber*

Slp))ellQtion^ « @eric^t bereiti, entorgcu ber äJ^etnung mandjec

Sremif(^n Suriften, bavgelegt tu ber au($ tiom Obergerid^t berettö

angeführten 6ac^
9? a u d)

,
Tiäi^ 1874, 12—24 ber (5uti4*®iüubr,

ttJö^renb S^Iöger e^ an neuen ©egengrünben burc^an» i)at fe!)fen

(äffen* V&o ed fid^ übrlgeud, n^te ^ier, um bie ^eerbung einer

Srutt ^anbelt, ba ift roo möglicb noc^ meniger (Brunb fftv btc

9nna^me jened ftopft^etttred^tdS erfic^tlid^, M in Qe^ie^nng auf

ben Dtac^Ia^ cinc^;^ DJhinneS, mei( ©tat. 10, loeldjeä ben einzigen

fc^mac^en gefe^^lidjeii ^Iiiljalt für bitfelbe ^at gewähren mülfen,

jebenfaUd nur mn bem Umfange ber S)idpofitiondbefttgut6 eined

SKanneS rebet

Kenn affo infonwit M angefod^tene Srfenntntg nnbebenHid^

§11 beftätigeu wai, \o Blieb nur noc^ ^u pciifen bie ^loeite Se*

jc^merbe in i^rer eüentueden Sichtung, mit onbcrn ^Sorten bie

grage^ ob baS erfte ober bad ^et)t)ion^«@rfenntutg ben Sor^ug

Derbiene* $tec mnlte fic^ bad £)ber«9l)»))elIattond'(Ben(f|t für bte

imette Sfternottne entfc^tben, gelangle mithin ^u einer boSftSnbigett

3urücfn)pifung ber ^^IppcUatioii bc^ iUägerg.

®g ^anbclte ft(^ barum, ob an benjenigen Quoten be«

©ommtt^uteS, xotid)c burc^ ben Xob unabget^eiUer ^inber noc^

64o6fa(ldred^t anf bie 8)etfi|»tttnie übergegangen finb, ein $flidyt*

t^ifiStecbt ber übrigen nnabgefc^ic^teten fttnber befiele ober nic^t:

eine groge, über melcfte bie Sremi)d}en dJefe^e eine anöbrücflid^e

Sntic^eibung nic^t enthalten. 6ie toürbe inbeffen fic^erlic^ bejaht

nierben müffen, »enn, mte bad erfte (Srtenntnig wentgfiend bem

Sinne nad^ angenommen ^t, bie bem @c|ogfalIdre4te nnteriegenen

Ouoten bei ber SRntter nic^t mebr ©ammtgut, fonbern t)ie{me^r

@onbergut toären. Siefer ^uffaffung ift jebocb baiS SteDifioniS«
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(Irfenntui^ mit qnUm ©raube cntqeiiieii [getreten. Wuf ben crften

9Ucf fc^eint freüic^ bie 'Jlrgumentation iD^anc^eS für fic^ ^abeiu

@ammt0ttt [ci bad Sermdgeit im Qaüt bed 9)eifi|fed ber ^tttme,

bQ ffin bie Duotent^eirung fofort aU burc^gefü^rt geüe, boc^ nitr

infomeit wod) nennen, a(S eben an ben einzelnen Quoten no(^

ein beiberf ei tige^ Ület^t befiele; nun qe^ötten ober bie bnrc^

Sc^oBfaQ au bie SJ^utter gefornmenen Quoten o^ne B^^if^^

fc^ltcgüc^ btefer. 8et n&^cec (Sm&gung fie^t man iiibeffeti baib^

bag hierbei ber Sa^: ^mortuo patre bona ipso jure censentiur

divisa", lüelc^e iSemonbnig eg auc^ (onft mit i^m ^aben möge,

in un,^ulä]|ic]er '^>cije ucgirt ift, beim mittelft ber gleichen 33eroci§*

fü^rung fönate man auc^ bart^un, bie eigne Ouote ber ^ittn)e

jei if^x 6onbergut, tDä^reiib biefe boc^ uti^toeifel^aft |um Sammt«
qiii gerechnet loirb. 0te Sammtgut mirb nun einmal auA fflr

ben gafl beg 2obe^ be^ (fljemanneS in beerbtci S^e nod) immer

bn§ ganje in bie e^elic^e ©ütergemeinfc^art gefallene 5^ermögen

aufgefaßt, fomeit nic^t eine 2lbf c^ic^ tu ng ftattgefunben ^at.

S)obut4, bag innerhalb ber defammten, ptatü\^ in ber ^anb ber

SeifilmitttoeDereinigten ÜJ^affe bie itrf))rfing(ic^e ibeede ^igent^umS«

quote ber (entern fia) mittelft ©c^oöfoQ« öeroirlfac^t, Dertieren bic

ihr naditrägiic^ antt)ac()ienben Ouoten Ummc^^ i^reu @ammtgut^*

(i^ralter.

SergL au4p $ofk, €kimmt(|iit, @. IIB.

S^onnte mithin in biefem ^^ßunfte bem augefoc^teiicu (5ifeiititniffe

einfoc^ beii^etrcten iPerben, fo oermocfjte fid) ba^ Ober^^ilppeiiaiion»*

©eric^t freiließ ber ferneren ^egriiubung btö erftcren nic^t üofl*

ftänbig onjttffliegen. S)ort ift n^miu^ o^nt SBeitered o(d feftfte^etib

«oratti^gefel^t bag Doii einem 9ldmifd)en :ßf (tc^tt^eiCdre^te

her ^inber in 39e^iet)uni] auf eammtgut feineiifolU bte Mebe fein

tonne, unb beöl)ülb nur nod) ber Sf^QC^roeiö für erforDerlic^ gesotten

bog anc^ ba§ [tatutarifc^e jto))ft^ett!Sre(^t ^ier feine

9nmenbtttt0 finbe. S>ie Verneinung biefe« (enteren Kec^ted ifl

fiter freiließ faft fetbftDerftfinbtt«. Slt^t nur mttrbe mit ber 3u«

(affinig beffelben, \mc and) ba^ Obageric^t ^eroorgeJjoben ^at, ba3

anerlannte 6c^oBfaUi^rec^t ber ^eifi^mittioe im @runbe lieber

befeittgt fein; fonbern eS bringen au(^ über^upt bie Dom Ober»

SppedationiS'Oeric^t in ber oben ermahnten Kan^^fc^en Sac^e
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(^eftenb aemac^ten '©rünbc bic UtianwenbBarfcit be§ ffopftt)eilg-

rec^tfd eben fo mf^i tt)ie auf ©onbergut, auc^ ouf ©ammtgutiS«

ftopft^eHe etned ftberlebenben (Sl^gatteti mit fi(||. S)aj)egen fiitbet

fic^ gerabf ber 6q|, bag jeber Vitt^eil ber 8etfi|iDitttDe am
©ammt(^nte oitc^ oom ?Röinifcf)en "^ßflid^ttl^eiU rechte frei fei, in be«

SBremijc^en 9f?ec^t^que[Ieii roenigftenS unmittelbar nirgenbö an^*

Oefprod^en. SlQerbingiS ^at baS Obergeridjt in ben @ntfc^etbttng9<

Orünben gum atigefoc^tenen Srlenntniffe @« 32—35 eine 9{cif|e

bon X^Qtfad^en ait9 ber Stec^tfprec^ung unb 6efonbet9 dttd ber im

?Re(^t§(eben fid^ funbgebenbeu Oied^t^überjeugung jufammen gefteflt,

meiere, üom @nbe beä üorigen Sflöi^^iunbert^ bid in bie neuefte

3eit reic^enb, er^eblici^ed ®etoic^t fiit bie ^nna^me etned Sremifc^en

Semo^n^tdrec^ted in bie SBügf^ate U^tn, melc^em ber

SBeifi^mittme auc^ in ^nfe^unq ber i^r nac^ Sc^ogfaddrec^t ^in^u

ern)üibcn^n Duoten tJÖÖiq uiibefc^ranftc (e^troittige SSerfügunc^ ju*

fte^)en n)üri>e, Sntmer^in möchte jeboc^ auc^ babei noc§ bog 33ebenfen

nid^t goit} unberechtigt fein, ob nid^t biefe $rasid t^orjugdioeiie

bie ^ttdlc^Iiegung beS ftatutarif 4eit fiopf t^ettiSrec^tg pm
Sn^alte gehabt ^abe, o^ne bed^alb ber flntoenbung bed IRömifd^en

^|Jfli(^tt{)ci(^rec^te§ mit üoCiem ^emu^tiein entgegen gii treten.

@ö föiinte nun ouf ben erften Ölicf fc^einen, bo^ bei biejer

@ac|lage Stic^td ilbrig bteibe, fid^ mit bem Srfenntniffe erfter

Snftona on ben, t>om Ober'Slp)iellQtiond«®eri(ht in ber Kou^'fc^en

©Qd)e ebenfaüs gur ©eltung gebrockten, @o| galten, bog im

^roeifel ba^ gemeine ^?ecf)t aii^umenben ift, unb au§ biefem ©ninbe

bog ^flic^tt^eü^rec^t ^injic^tück bec bem 6c^ogfa[I^red^te luiUu

(egenen Sammtgutdquoten an)ttertennen. 3ebo(| goben folgenbe

(Brilnbe ben SuSfc^fog für bie entgegengefe|te Sntfc^eibung.

3m 53remijd)eu dhä^k fte^t ber, tjom (jijpottjetiidj gemein*

rechtlichen ©tanbpnnfte quö ftreittge Sn^ gefeMic^ gong feft, baft ob«

get^etUe ftiubei: an bem bem $areng t^erbliebenen Zi^^iie beS Schicht«

iiermdgend unter feiner )Borattdfe|ung me^r ein ^ftichtt^itöref^t*

haben, ouf ®runb bed

@tat. 11 üon 1433.

^onbiejem^Jtccht^fa^eon^ gelangt man gubem onbern, oben fc^on

)ttr @pva^t gefommenen, ba| auch für bog unobget^eiCte ftinb an

ber bem garend non \>oxn herein (uftdnbigen Onote bed Sammt«
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gute« ffincrtct $f(tcött^|ei(«re(^t bcftel^c, ouc^ biirc^ bie @rroäqung,

ba6 ber teftirrnbe ^aren«, ber bei Seb^eiteii noc^ tiic^t ab(|et^et(t

l^abe, nun gteic^fam att lebtiDtOtg bie Sif^td^tung oorne^menb

beufen fei.

S?ercjl. iDf^fn bf 5 bcm ^rfmifc^fit in bifffr ^Bfjif^uno »öllin nnrtfo(\fn

B. 350 ff.

^ie^ nun aber auf ben iJatt augeroaitbt, wo bie ^eifi^tuittiue

t^ter urfprüngüc^eii Quote noc^ meitere burc6 @(^o6fQa ^in^u

eciDorben ^at, ffi^rt ber (Sonfequeni, bag fie, mie fte bei eitiec

S(bfcl)id)tun(; unter ßebeiibcn biefe fömmtnc^en Duoteu ju freier

^erfüqnnt:) bei)aiten xvnxhe, fo auc^ Ie|^ttoiUig barüber gati^ nac^

SeUebea mug btd))oniren töntten.

30.
S^ern^arb ÜJJartin ^unbt ^^n ?)o^enböfen, Äfäcjer, miber

Öerntjorb ©ofat^^unbt ©beubüttet, öertreten burc^ feinen

Sater (ü^^rtftopb $unbt bafelbft, Settagten, ^eraudgabe einer

SauerfteOe, etientuell ^bftnbung betreffenb.

lii'tlieU oom 22. ^cU im.

^ejui^uiB be^ (^igent^ümerl einel ^aueniguted, unter

feinen Z)edcenbenten ben Stnerben ^n n^ft^Ien, nad^ älterem

8remif(ben unb Otbenburgtfc^em Stecht.

Sefetroiüig^ ii^tijuäuuöeu (Sanften üon inuertae

personae,

3n ben SStQen eined 2)ritten gefteUte (e^tmimge iiBer«

filgungen.

S)ie t^otfäcölid^e Snerfennung ber in einem gemeinfc^oft«

liefen STeftamente ber (Stteru p fünfte ii eineö ^liubeS

gctiofienen Seftimmungen burc^ ba^ Äinb inöolöirt einen

SSer^id)t beffelben auf Xnfec^tung ber feitend ber äJtutter

in bemfetben Xeftamente getroffenen ibm nat^t^ettigen

Serfügungem
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^ie öiitjd^eibunqögiüiibe fauten:

I., princi))ale Älaqpqcfuc^; über beffeu ^nxnd*

metfnn(| ftiäger fic^ in erfter Steide befc^mert, ift gerichtet auf

tliierfennung beffelben atö Srunberbeit bet SroQanber SSauerftefle

feiner tierftorbenen SRutter unb onf Serurt^etCung beiS ^e!(agten

gut ©erou^gabe Wefer Stelle mit aüem ^ubc^ör. ^ier mar nun

jo t)ie( unbcbenflic^ an^uneftmcn, bafe ^(öger, jüngfter @o^n,

gefe^lic^er Slnerbe ber fraglichen Steile geioefen fein mdrbe. SKag'

gebenb ift (terffir freiließ ntc^t, tote ftUget trernteint, bad in bem

Otbenbnrgtfc^en Su^^aufen, bem legten SSo^iifi^e ber (Srblafferin,

gettenbe, fonbern baä bie 9^ec^t^t)er^ä(tniffe ber ©rodanbfr 59aner*

fteHen aii folc^er überbau))! regelnbe ^^^articiilarrec^t. Seboc^ ^at

bie Sremifc^e ^erorbnung Dom 2B. Sanuat 1826, toeic^e in i^rem

§. 19 bem äfteften unt)erfotgten So^n bad ffnerbenrec^t giebt, biefe

3lnorbnU(5 (out be§ §. 16 nur für bie '3eerbung folc^er S3remifc^en

ßanbleute qetroffeti, raeldje erft nac^ ^ublifation berfelben fic^

me^elic^eu mürbeu, in ^uje^mig ber 6ncce{fton iu bie Q^uiet

bereite oer^eirot^etet aber, ffi benen bie Srblofferin gehörte, ed bei

bem 6id babin geüenben Meente beloffen. 9lnn ftnb aber beibe

^^arteien barüba- tiuii], ba^ bi^ jum l5rla]]e jener ^^erorbaung iu

bem 53remifd)en ©roßanb, rote in bemjeuigen X^ei(e üon Olbenbiirg,

Dou melc^em ed burc^ beit ^eic^^beputationS^^ouptic^lug t>on 1808

abgetrennt mor, ffit gefc^ioffene Sauer^dfe bad SKinorat, mit Sor«

§ug ber Sd^ne Xwx ben Zöc^tern, ga(t; unb bied mirb beftfitigt

oon nafling, cqncentrirte dtet^t^'^äae, X^. 2 (OCbenbucg, 1793)

45 unb

tton ^alem, Olbenburaifi^ fotticutoi: ' dtc^t ,
%f)L 1 (1801)

®. 108 ff.

Slucf) ift bQ§ '^liierberec^t be» ^laqerä iiic^t etma befeitiqt biircf)

bie ^^efanntuuK^ung Dom 23. 9loüember 1829, burd) roelc^e bie

im 3fl()re 1803 emorbenen 53remifcf)en (AJebiet^t^eile ben in bem

übrigen Sanbgebiete Cremend geltenben cioUred^ttic^en Stftimmttngen

gtetc^faQd nntermorfen mürben; benn abgelesen bonon, bog ntc^t

Vorliegt, ba& in bem *2iltbremifc^eu Xiaub^ebiete für bie 3^^^ Dor

1826 eine beftimmte anbere €ucce{fiongorbuung für iBaueri^üter

aCigemeine ©eltung gehabt ^ätte, mügte jebenfadd im ©iitne ber

po8. 4 ber Setanntmac^ung t>on 1829 baiS gefe|(i(he ünerbenre^t
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beiS ftffigetd ott ein nuantoftbatcd emor^eneS ^nuatrec^t aiige«

fe^en merbeit.

Ob nun freilidj ber 3IiuTbf ötS fotdier nadj btm ijitr mag«'

gebenbeii S^ec^te o^ue Weiteres bo^S ^auergut aUeuiiger ^igeii«

tbömer gu öinbiciren berechtigt fein iDÜrbe, bcbüifte ait fic^) uocö

befonberer Srdrterung; ^ter fonnie inbeffen biefe grage ouf ft((

benit)en, mxi bad Sdterbenre^t brd 5?t5ger8 ot$ (itid(\e(d)foffen er»

fc^ieu bvLxd) bie in bem qemeiiric^aftlic^eii Seftumeiite \cmti i;^Ueru

getroffene le^tmiQiqe ^erfüc^ittit].

3ut)örberft fonnte im 21 II gerne inen barüber fein 3^^^^f<i

beße^en, bog eine, ba8 Udgertf^e Xnerberecbt befettigenbe, (e^tiöitttge

Cmennung eined onbern ^runberben recbtCic^ mdgfidb ^Q^* t>^ttn

mog and) gemeinrec^tlid} beftritten lein, ob baö gefefetidie ^Iiierbi-u^

rec^t einer le^twtütgen Verfügung be^ @rb(af)erd ^n n)eid)eu l^abe, )o

ftebt bod^ jtiic^t nur nac^ ber üBremtfc^en Serorbnung kion 1826, §. 18

bem Satec bte (etftmidige Sudumb^ beiS Srunberben oud feinen

Sinbern nnb ÄinbeSfinbern §n, fonbern oud; für biejenigen Otben*

burgifd^en ©ebiet^t^eile, bciini ba§ öJiüUanb big 1803 angehörte,

batte ein ^efcript Uon 1743 bad S^ec^t be^ f&akx&, „hm juri

statuiario im Snerbenrec^te fetner ©tefle 51t berogtren/ anerlannt^

iinb burc^ bte $rQjri8 mar bort biefed Kec^t mdf ber SRutter in

Änfe^nng ber iJ^rtgen gegeben morben,

uou ^^öi'Mnq a. n. O. S. 41 ff.

i>on valcm q. n. O. @. 112.

Kttm* b.

(Einer genaueren Unterfuc^nng barfiber, tote mett noc^ Olben»

burgifc^em ^Red)i biefeö ^-ßerfüguiiö^rtdjt beö ©teübeft^er^ reid)te

ober reid)t, bebarf e§ ind)t, bo für ba^ Dber^9IppelIation^=®ericht

fein (^runb Dorlag, bte ^ic^tigfeit bed eigenen ^ugeftönbnitje^ be^

ftlägeriS, ba| feine aKntter {mif^en i^ren ftinbern unb Itinbed»

finbeni frei ^abe wfi^en ttnnen,

OBfrgend^t«»^rotofon ©. 11 imb 2IppeaQtion«f(^nft <B. 9,

in 3^^^f£^ SU iie^en, nun ober eS fic^ t)ier nur um bie (Ernennung

eined Sutetd gum @runberben ^anbelt.

et fommt offo aOein nm^ auf bie fonftigen @rfinbe an,

mitteilt mid^a i^läger bie rec^tlic^e llnmirf)amfeit ber uoii feiner
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SWwttcr in ®fmein)d)aft mit i^rem ®t)emanne über bte ©ucceffion

in t^re @roilanber Steile getroffenen teftameutaiijc^en ^norbiuingen

bart^un tniü.

3u bet 8le|i(if |ot tx in biefer Wtd^tunq guDdrbftft bte

aiigeblicfte be^ gangen niüttcilidjeu, in bem Ljemeinfamen

elterliriien enitjalteiieii jteflamente^ uemertfien i>er^urf)t, unb

hierauf i)t er auc^ noc^ in feiner iäppeUQtioudic^rift ^urüdgefommen.

ttld Kt^tigteitögrunb maö^t er geltenb, bag et Don ber SKutler

in bem Zeftamenfe (irdtertrt fei. Hßctn obgefe^n boDon, bog

gemeinrec^tHc^ fein (^luub i]cgcljcn ift, bic le^ttutüigc ^c^eic^nung

eiuee Anerben, njeid^e feine^weflio eine (^ibetnfe^ung im D^öiiiiidjea

@inne ift, überhaupt au bie S^eftoment^foim ober eine anbere

beftimmte Sform jn binben^ unb ferner obgefe^en babon, bog ein

SBerftog gegen bie 9loi». 115 nnr bie (Srbetnfe^unqen ^inföQig

machen luürbe, nic^t ben übtigeu ^üi^alt he^ Xejtamente^,

toeldjem nad) bem eben ^emerften bie Ernennung eine^ @ruub«

erben gehört, bog Übrigend bad t)ier in älebe fte^enbe ^eftoment

2um Ueber^nffe fogar bte Sobicittarclaufet entölt; fo ift in SSa^r^it

ber S^Iöger üon feiner Butter n'xd^t pröterirt, fonbern in§. 1 bed

lejtQiuente^ öom il)r lüie tJOn hcin ^ater ^um Srbeu eiru:ieit()t.

SBenn Kläger bieS Oedwegen nic^t gelten (offen ratd, \oeiI eis t)on

Seiten ber lIRntter eine (Sinfe^ung auf Stt^td fei, fo »iberf))ri(4t

biefe Sluffoffung bed Xeftamente« ben betannteften Set^tdgrnnbffiten,

uad) raeldjen üietme^r, ba Stöger neben öier anbern 5)e5cenbenten*

ftämmen ^um (Srben ernannt ift, eine (l^infegung auf ein (fünftel

ber ©rbfc^ajt öoriiegt.

S)ie ^auptetumenbung bed ftiögerd gegen bie (BiUtigteit ber

in §. 3 bed ZeftamenieiS getroffenen Serfüguug über bad ®rttnb-

erbiid^t, joroeit legiere je^t in groge fommt, ift qu§ i^rer

UubeUiinmtt)eit fjergeriümmen. (£g ift bort junäi^ft ein bt:]"limmter,

iu^n^ilc^eu aber oor ber ii^rblafferin oerftorbener (^nfe( jum (^runb'

erben ernannt, für ben (nunmehr eingetretenen) ^aü aber, ba|

biejer oor feiner SRojorennität mfterben foQte, feinen Sttern ober

bem i^äagftlebenben öou itjiun überloffen, eiaeiö iljrer übrigen

gemeiiifamen ^tnber jum (^ruaberbeu ju ernennen, mit S^orjng

ber Sd^ne oor ben Xöc^tern. Sluf ®runb biejer $tnorbnung

^en na4 erfolgtem Zobe bed oon ber Srbtafferin junäc^ft
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*

ernannten Sern^rb Sofatl^ $unbt beffen (Eltern i^ren fpäter

geborenen, ebenfalls Sern^arb @ofat^ genannten €o^n, ben ie^igen

SBeffoßten, noc^ bei £eb5eiten bet (Srblofferin a(d julünftigen

©runberben bejetc^net.

3)oö ^^ebenfen nun, melc^eö junäc^ft entfte()eu föiuite, ob uic^t

in %. 8 bed Xeftamented nur für ben goU, bag ber ^unödjft

ernannte ®rnnber6e, na<^bent i^m bie Stefle angefallen fein

iDÜrbe, öor erreiditer ^Soüjätirigfeit Derfterben foflte, feine« ©(fern

baS 9?e(^t, it)m au^ i^ren übrigen Äiuberu einen ©runberben p
erneimen, t)abc einoeröumt irerben foUeii; mirb \)om i^läger fe(b[t

ttic^t get^eilt. Sluc^ fptic^t nic^t nur ber SS^ortlaut gegen jene

VuMegnng, fonbern fie mürbe ouc^ jebenfaUd befeitiqt fein bnrc^

bie Qut^entifc^e @rf(ärung, tuildji bie (Irlafferin fetbft in bem

toöflig gültig erricfiteteu gcriditlic^en SobiciKe üom 22. Tiärj^ 1870

(Obergeric^tö'^iilcten [3]) uac^ bem Sobe be^ ju»ädj|t eraauntcii

Sern^arb @ofat^ $uubt über ben @tnn jener Seftimmnng bed

3 abgegeben l^at

2Baä bi'v i^läger gegen ben 9?ec^töbeftanb ber ^Z?erfügung

qettenb mad^t, ift ber SWangel gefjöriger 53eftinimt!)eit in boppKter

^e^ie^ung, infofcrn er jotoo^l auf bie Sf}i)miid^en ^ed)tdfä^e über

bie I3ebenfnng t>on incerfcae personae, ald anc^ auf bteienigen,

meiere bie auf ben XBiden eined Srttten geftedten (e|nitUtgen

Serfügungen betrejfcn, 33e^ug nimmt. Slttein

1., bie altern 33e|"limmuiu]en, tnelc^e Sebenfungen Uon incertae

personae bejc^rönften, finb bem 3fiömijc^en ^edjte in ber t^eftalt,

h^te e9 bei und mlpxtt ift, fremb. 3n §. 25 J. de leg. 2,20

wirb nur ^iftortfc^ über fie beredetet; nac^ §. 27 eod. fyd

SuftiniüiiUiö haä frü!)erc ^Hec^t in bitjem ^$nnfte abgeänbert, unb

in 1. 19, pr. D. de reb. dub. 34,5 ift in ber ^^ot eine mit

jenen altern 91ornien unvereinbare @ntf(^eibuug enthalten. T^nf^er

fyki au(^ bie ^crfc^enbe Se^re bie te|teren ftetd für befetttgt

gehalten, nnb fic^ Sterin au(^ burc^ bie abwetd^enbe SReinung Don

^txmU^, tn berSfltfj^r. f. (SMtidit u. "^t, ^. f. m, b, 8.99 ff.(1848)

nic^t erjdjüttern lüjien.

teil er, <PaubcfUii, §. 492, @. 938.

SJaiiflcronj, ^onbeften, 53b. 2, Stufl. 7, §. 429, Slnnu 3, @v 84.

at«bt9, a^anbcftm, §. 4ül, %\\m, 5.

9citii, ^.^aubetteii, ^bt^. 2, e. 766.
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Sinbft^eib, $anbeftenre(fif, »b. a §. 547, %im. 2, u. %, 638,

«nm. 16.

(Stf. bee Obfr'?ii)pfaQtionS>®erid)tS 511 Olbenbttcg Ii. 3« 1860, in

@ettffect« 9lc(^itt, ^b. 17, 262.

2., 8Bie weit ha& nrum Wdoitfc^e Wec^t ber fltterit «uffaffung,

tDOiiod) jebe in fretnbeiS ^rmefffn gefteQte (egtmtQige IBerfügung

für ungültig gefallen tüurbe, treu geblieben ift, ift eine bcfannte

©treitfroge. @ie beborf jebocft 5U |)ractijd}en Sweäen ber ©nt*

{(Reibung uic^t, ba no((| ber ri^ttgen Sliifidf^t jebenfoU^ burc^ bad

taiiontfc^c Stecht bte enufi^nte 8efc^rfin!ung t)ö0ig befeittgt morbeit

ift. 2)ag c. 13 X. de testam. 3,26 (priest mit öoUer Sc*

ftimmt^eit oud:

^Qui extremam voluntatem inalterius dispositionem

committit, non videtur decedere intestatus.^

flOerbingd ift in neuerer Qdt bielfac^ biefer SteOe eine fo bur(^«

greifenbe iUbiutuii^ obgejproc^en worben, inbent mon \\d) bemüht

{)at, hnxd) ^urücfcjreifen auf ben gefc^ic^t(id}en 3"lQ"^w^^'i^J^»ä/

in tt)elc^em bie pöpftlic^e ^ecretole, au0 ber baS c. 13 cit. ent«

nontmen ift, erging, für biefelbe eine etngefc^ränttere £ragtt)eite

Qufjuweifen. Äber felbft menn, ^iftorifc^ beurt^eilt, biefe Suffaffung

bi'i 5)ecieUle qI:5 foldjer uiiaufedjtbür lüärc, fo Würbe borouf bod^

für ba§ geüeiibe O^ecftt D^Jic^tä onfornmen, tueif bie päpftUdjeii

^ecretalen iit (liuiljac^en bei un$ mct|t atö folc^e, fonberu nur

atö 8eftanbt^eiU bed Corpus juris canonici unb in ber S^^ff^i^Sf

Wie fie fic^ in biefem Dorfinbeu, ^nr Knmenbnng lommem Suc^

^Qt e» nie au ^iec^töUI^iau gefel)lt, Welche i)iefe äßeinuii^ öer*

t^eibigten; ogl. 5. ^.

©(Araber, m^oublmißm Ott« bem (Siüilted)tf, *^b. 1, @. 65 n. 71 ff.,

Sening'^ngen^ctm, gemfined (£ioUtC(^t, %üfL 1, ^b. 8, §. 61,.

bei Sliimcrf. 1,

ir^ibaut, ^anbeltmcec^t, 8. «udgabe, »b. 2, §. 951, Slnnu f.,

unb and uenefter geit

2(rnbtg, ^aiibefteii, 7. Sluflagc, §. 491, Sium. 5, ®. 797, ttnb

goitfe^ung üon (^lütf3 Commcutar, ©b. 46, g». 362 ff.

3ft mithin bte Ernennung bei» ^eftagten ^um 12luerben auf t)öllig

re^tSgültige XBeife ju ©taube gebmmen, fo mu|te bie erfte

eefc^wetbe bed ftfdgerd Derworfen werben.

n., (^oentuell wid ftlöger mittelft {einer ^u^eiten
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Sefc^merbe menigftend eitie ^ecurt^eKuug be^ ^eflagtcn juc

go^Iung einet Slbfinbuttg tion ber (^roUanbet @telle errieten.

Vtt^ ift gemtgr bog i^m, ott @o^n bec Srbfafferin, on fic^

irgcnb tuie ilbfiabung gebühren mürbe, gerner ^at o^ne (^runb

boS 06eri]erid)t ongenommcn, tag ber ffleffagte, a(g bloßer

Setmöc^tniBue^mer, nic^t ber rechte ^efiagte fei, tuet! bie actio

ad supplendam legitimam Dtelme^r gegen bie {ftmmtlic^en

Srbeti geric(}tet werben ntüffe. 9R{t Siecht erinnert ber Stöger

bnßciicn, bo6 ^ier gar nic^t bie gemtMiu cd^Uidjc ^4^|I;d)tt^ei(5*

enjäii^ung^ftage in 5rnge fte^e, fonberii eine baüoii ücrfdjiebeue,

beittjd)red[)tU(^e ^lage auf t^eftftellung nnb ^uS^a^Iuug ber

9bfiubung, bie nur gegen ben Anerben an^nfteden ift.

2)ettnod^ tnar au(^ in Setreff biefeS filaggefuc^eS ber ))om

Cber(;erirf)te auSgefpiüdjeucii Slbmeifung beijUtuetcn. ^aOei füiinte

eö bat)in gefteflt Metben, ob ber (Mruub beg Obergcric^tö 3)iüigung

öerbieue, baj ber Uebcrjdjufe beä im gemeiiifamen ^eftamente ber

(SUern aniS ber nätertic^en (Srbfc^aft bem läger ^ugemanMen
über ben bar an S ^n beanfprudienben $ftid§ttf}eil anf bag je^t

©efoibeite einjurediiien fei iiiib bajjelbc iiad) ben eignen ^2lngQben

be^ ^(ägerö üöüig b^'de, ^Denn jebenfall^ mu§te bie anbere,

ebenfoQS t}om Obergeric^te gebiCiigte (finrebe bürcfigreifen, bag

ftCäger bnrc^ ttnertennnng unb HuiSnntttng ber i^m

günftigeu Seftimmnngen beS XeftamenteiS, foroeit fte bie Srbfc^aft

feinei^ SSaterä betreffen, auf bie if)m burc^ büfjdbt; Xeftamnit

entzogene ^Ibfitibung Don ber mütteilidjeii 6teQe Der^ic^tet §abe:

eine (Sinrebe, bie t}on (Beiten beS ^e!(agten atö exceptio doli

formnlirt worben ift 3n biefer Sejiel^ung (ann {nnfi^ft auf bie

Sntfc^etbung^ ©rttnbe be9 angefochtenen (ErfenntniffeiS @, 27--28

^lermiejea loerben. ^2Iudj Da^ 3iömi[c^e ^ec^t fpric^it in

L 7. D. de bon. lib. 38, 2

ben @rttnbfa| and, bag man nic^t ein Zeftament t^itoeife [x^ )u

9lu^e machen nnb t^eiCmeife auf ®runb nerle^ten ^ftic^tt^ettt«

rec^te^ anfechten bürfe.

$g(. Quc^ 2)ebeltnb, bie ^(ttecfenniisg mtgUtigec le^twittigct 9ln«

orbittntgen, @. 68 ff.

^reilic^ tommt hierbei nun Xded baranf an, n^ie ein Xeftament, in

midim 5ioei 2)eftatoren i^ie Verfügungen gemeinfam treffen, juriftifc^

11
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in beulen tft, oh aU nur ein Zeftament, ober atö eine (lu6etU(j^e

Sereintgnng jtoeier Zeftamente: unter ber le^tern Siirandfe|ung

ttfirbe fic^ ^ier feine exceptio doli bcgrünben laffen. ^te erftere

Sluffajiun^ Derbient Qki aucf; in ber ^f)Qt ben Sliorjug, weit fonft

bie 3"iülfn»9 gemeinjameii Xeftiren^ unter eiiifQd)en görmlicjfeiten

be^ @inned entbehren unb fic^ mit bem im Uebrigen immer feft«

gegoltenen (Srforberniffe ber ludtas actus nid^t Dereiuigeu (offen

würbe.

81.

Hhoip^ X^cobor 2BiI^c(m Sauprec^t qI^ alleiniger

3u^ober ber ^^tima ^anpx^d^i & ^o. äBoltmerS^anfen,

ft(&ger, loiber bieSaubepntatton Xbt^itung für föafferbau

3U Sremen, Setlogte, eine €ertiitut bed ©onbgrabend betreffenb«

Umfong einer ä^ealjeitJttut bed 6anbgra6enjS aUen

^meden".

(Sren^e ^mifc^en Steof« unb ^erfonotferoitut

^£)ie ©iitjc^eibungSgrünbe füf)ren nu§:

^er Silä^er uerlongt iii feiner erften ^ef c^iiüerbe, eS fotte

erldnnt werben, bog feinem @rnnbftüde für ben ^aQ ber (Erbringung

bed i|m in decis. 3 sab a beS erftinftonjlic|en (Ertenntniffei^

auferlegten S3en3ei[eg on bem [)icr fraglichen Areale bie (Berüitnt

^ufte^e, bedebi^en ^wecfen, in^icionbere audj p ßi^g^^^^i^^i^ccfen,

8Qub ou^ bem|eiben entneijmen, o^ne Unterfc^ieb, ob ber Sanb

für bie öttere ober bie erft 1870 auf bem tiägerifc^en ^ofe erri^^tete

Riegelet tierwenbet »erbe.

^uiueit bnrc^ bieje ^Sejc^roerbe ^ui ^iliievfeuiunit] ijebradjt

ujerbeu Jod, bo^ bem Stöger, bie gü^iung be^ bemerheu iöeroeiie^

(ber Saut)tondquo(ttät) t)orauSgefe^t, @unfteu feines ^ofeiS

SBoltmerdbauien baS 8te<bt snftebe, bem ftreitigen Sreat @anb unb

(Srbefür^etc^e, SBege unbanbere oudbem tanbwirt^f(f)aft(i(^eu

^^etriebe be^ ^errjc^euben @runb[tüc!i^ ^eruutgei)eube ^ebürfuiiie
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gtt entnel^men, ift biefetbe ntc^t oitf fine attUrficfHAe Crfjlutetttng

be» (Stfcnntiiijfeö erfter Snftan^ ijcridjtet. S)cnn fotüo^t bie (5nt*

fdjeibuncjöcjrünbc erfter aU ^tueiter Snftanj lüjjeii feineu Zweifel

barüber, bog eine @ert»itut bed eben angegebenen Umfanged im

%atL ber S^^vung be« SeweifeS sub 3 a für begrünbet erachtet

würbe. 2)q9 S)ec(fufn beS (ErfenntniffeiS t)om 20. 9pnt 1874

(Cbf rgeric^tg'Slfte [10]), giebt ober aflerbing§ feine üoUe ^lar^eit

hierüber, inbem ein entfprec^enbcr pofitiöer Sa^ borin nic^t

Dorfommt, nitb bie tJoffung bed decis. 3 nid^i erfennen (ögt, ob

ber IBeweidfa^ sub 3 neben fetnev Sigenfc^aft ote Soputatitie

beil bie @rfi|ung ber ©eröitut betreffenbcfi Seweife« sub b, ouc^

eine jelbftänbige Sebeutnng für ben Ätaggruub au§ üertrag§*

möfeigei iöegrünbung ber ©erüitut ^aben joCltc. 3)er 53efc§n)ett)e

mugte bfl^r burc^ eine biefen Qm\\d befeitigenbe Raffung ent«

fproc^en tt^erben.

(Sine ertjeblic^f ^böiiberiiiig aber luirb beantragt, iiifofern ber

Jlfäger baö D^edjt benn)prud}t, ju jebeni beliebigen Qwed,
in§bejünbere Qud) für bic ^i^i^rf*-» jeiuf^ 3*^gfi^i^^^^^*^^*^^' uubejc^ränft

€anb Dud bem fraglichen %rea( }tt entnehmen, mä^renb bie Dorigen

Snftanjen t^m biefe» «e(^t ^infid)tüch feiner im Sü^te 1870

erridjteten ^lueiten B'^Ö^'^^'i ö^^^^ö atgefproc^en, ^infidjtlid) feiner

öfteren ßicgelei aber Don bem öemeife lOjö^riger Srfi^unn ab*

gängig gemacht ^aben. $er ^(öger ftü^t feinen ^ilntpruc^ auf

ben in feinem SBortlant unbeftrtttenen Ootbe^ait, melier uon ben

Sorbefi^ern bei» ftfägerS bei Abtretung bei» bienenben ®rnnbfitü(fed

iDu'icacdjt au (^er^. ß^r. <3an^)er§ im S^iijie 185() i]einad)t/

unb foroo^I bei ber öaffung be^ ^errfc^enbcn ^o\c^ an bin iiläger

im 3a^re 1859 in bie Sefc^reibnng aufgenommen, aU bei ber

itDifc^en bem ft(äger nnb Sanberft ju Staube gebmmenen Sb«

nfnng bed aReterrec^tö im 9al^re 1862 andbrMIi^ tpieber^oU

ttjorben ift.

^tejer Sorbe^att (autete ba^in: „t)on bem £anbe hinter bem

Son))OQen)ege noc^ ber SBefer Srbe )nm Gebrauche für S)eiche

ttnb SBege unb fonftige Qiotdt meg nehmen." X)a| ber

Sirffamteit ber testen adgemeinen SBorte nid^t ettoa bie Sor»

fc^rtft ber

L 10. D, eomman. prsed. (8, 4)

II»
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cntgegenftel^t, beborf feiner ^u^fü^)cung, ba i»ad ^ier enoä^tite

(Srforbernii attiSbrädHicleii XuSdebingeniS fid^ mx auf bad oot«

be^oftene Wec^t felbft unb beffett 3n^aber, nic^t aber auf aQe

eui.^cfnen bind) Slu^üOuug bt:))dbeii öerfotgeubea Qmdc be^iti^U

Slu(^ founte

1., ber in ben t)origen Srfenntniffen ^runbe gdegten

befc^r&ntenberi Slu^Iegung bed IQorbe^alted titelt betgetreteit werben.

£te betben siegeln, bog bte SuStegung gegen ben, melc^er bte

SBeitrag^iDorte abgefaßt Ijat, unb gegen bie Ueberna^me ber größeren

S^erpflic^tung erfolgen I}a6e, gelten nur ba, m bie Sorte

tQtrliic^ itoeifel^ft finb. Uub ba^ i\t ^ier nic^t ber QafL SSemt

ber Sorbel^tt für bad Qntiiel^meit noti Srbe au^ bem bietienbett

©runbftücf äunäc^ft jmei bejonbere ^^^ecfe „jum ©ebrauc^e für

S)ei(^ unb SBege" nannte, uub bem (jin^ufügte ;,unb füiiftii^e

ämtdi", fo brücfte biej'e dk'Deneiuanber)Mung bem aligememen

Spra^gebrauc^e na(^ au^, bag man )toar bte Senoetibutig fftr

S)ei(^e unb ffiege, beren Stot^wenbtgtett man erfa^rungSmögig

fonutc, ©egenj'tanb bei Scrtdjtiäung bijouberö IjeröorJieben,

ftcb ober nic^t !)ievQuf befc^ränfeu motlte, ba^ man melrae^r baian

badjte, e^ tonne fic^ für bOÄ ^ecrfc^enbe ©runbftücf fünftig bag

SSebürfnig anberer SSermenbnngen tierfc^iebener ilrt ergeben, unb

um fic^ and) hierfür baü iRec^t beiS @anb^Q(en8 auf ade ^äfle

{id)t:ru, hk Ickten alli^ein Linen ^oik I^in^uft'gte. ^Dic (Slaujel

fann bo^er uic^t mit ben ^Borten: „für einige" ober „für äljulic^e"

ober ^für gleichartige fonjitige Qwede" überje^t^ fonbern, rok ber

ft(äger gettenb mac^t, nur att g(eic|6ebeutenb mit „iüx aUe
fonftigen Smdt** genommen toerben. S)!C rechtliche äRögtichfeit,

einer ^Jicalferöitut and) für bie Jsöefriebiguug noct) nid^t Dorljanbeuer,

jonbern erft fün[tig eiutreteuber öebüvfniffe eineö h^rrjdjeuben

(HvlM itt befteUen, i[t in ben vorigen GSrfenntniffen nicht beftritten

morben, unb Idgt fit^ nadh ben betreffenben OueQen'Vudfprüchenr

too eine ffinftige Serönberung fon^ohl in ber Einrichtung be^

herrfchenben aü be^ bienenben ©rnnbftücfil in^ ^uge gefaxt ift,

1. 23. pr. §. 1. D. de servit. praed. uib (8, 2)

1. 10. D. de servit praed. tvlsL (8, 3)

ui(ht be^meifein. S)ad Obergericht glaubt nur bie conerete fB^Utnli*

meinnng ber (Kontrahenten befi^ränfenb intevprctircn ^u müffen,
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Xot'xl ^itr he^ urfprüngticfjen 3[^orBel^attel noi^ feine Siegelet

Quf bem ^errfc^enbeu (ärutibftüd t)or^Qnben gett)e(en, le^tered biet«

me^r hi^ ha^in mx . }U (attbmirt^^aftltd^eii Qmtdtn tiertoenbft

toorbeti fei, unb bed^tb ongenomineii merben mfiffe/ bog ber 8er«

tiat]jtt)illc fidj iiui auf öfonoTntft^e 3*^'^^ ^^^^^ ^^i^f fpäterf/

baumle nid^t üorauö^uje^eiibe onbere SBebürfniffe gerichtet t)abe.

S)cm fte^t jebo^ entgegen, bog, toenn bie Kontrahenten einen nd*

gemeinen, tünfttge neue Sebürfniffe unbefc^ifinft mit umfaffenben

SCttiSbrudf für t^ren Sorbe^aU n^fi^Uen, t9 m^t borouf anlommen

fottii, ob fie fic^ tion ben einzelnen mü^lic^en Sebürfniffen ber

^ufunft eine fpecieüe SSorftefluitg mochten. ®S mufe genügen,

loenn fie nur überhaupt an bie äKöglic^feit anberer, aU ber be«

fonberS naml^aft gemachten Stotdt backten, unb eben beS|atb bie

gan^ ollgemetn gefaßte Slaufel beifügten. §ätte bie (5(önfet nod^

i^rer 3lbfic^t nur auf eine (]mi\\i (Gattung öon 3^^^^^" ^^^1^^

foden, fo mußte fie bem eutfprec^enb befc^ränCter gefaßt tuerbeu,

m&^renb bie bloße äBalrfc^einitd^teit, baß fie nur eine @attnng

tion S^^^^f (antoirt^fc^aftlid^en; fid^ Kar gemod^t ^aben

mögen, nicf)t in Setradjt fommea fonn. Mit IRec^t beruft fic^

ber S^täger in biefer ^e^ieljung auf ba^ in ber angeführten

1. 23. pr. D. de «ervit praed. nrb. (8, 2)

bef)iro(^ne 83eif))iei einer ©er^itutenbefteßung, n>o ebenfaUiS auf

@runb eiheiS entfpre^enben adgemefnen ffudbrudd, ber fogar att

ambigiia scriptura be^eidjiiet ift, bic Sittrccfung ber Serüitttt

auf ein burd) Deränberte Einrichtung beö hcrrjc^enben ©runbflüde^

^injutretenbe^ ^ebücfniß auerfannt mirb*

& ßßt ftc^ gegen biefe Sudlegung bed Sorbe^alted aber and^

nic^t einnienben, baß ed unmdglidh in ber Slbfic^t ber Sontrahenten

gelegen haben fönne, ade irgenb beufbareu S3ertt)enbungeu in ba^

S3eliebeu be^? 8erüitntberechtigten ^u fteden, beffen ^Retht ju einem

DöQig fc^ranfenlofeu ^u madh^^i* ^^^in bie flägerifc^e Berechtigung

er^lt

2., burc^bte rechtliche 9tatnr einer 8teotfer))ttnt w>n fetbft

ihre augtuie)jene 33egren3nng. ^aß eö mlj Ijier um eine bcni .*nofe

be^ Klägers ^u SBottmer^h*^"!^^^ äUjtetjenbe unb mit bem (ärraerbe

biefed ^ofe§ auf ihn übergegangene 9iealfert)itut h^nbett, ift nac^

ben attdbrücfüc^en, in atien brei duftan^en mieber^otten SrMämngen
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bed ftföger^ auger B^^^f^^* StealferDitttt ahn fyA nur fomett

xed)Ü\(i)tn öeftaiib, qI^ i^)^e 9Iii§übunq geeignet ift, bem ^errfc^enbeti

©runbftücf, b. tj. jebem 53efi^er bejjelbe» al^ fotc^em, irgeiib trie

3um %u^n grre!cf)etu Sei ber Slntoenbung biefe§ @ruub|a^ed

(ommt ed nac^ ber bermaltgen Sage bet @a($e niefent(i(^ nur

boronf an, oB uttb tnn>tetoeit ber fttfiger befngt mar, ©anb pr
ISertiKMibiiiig für je ine Qleqetexcn %n fjoUn. Unb in biefcr

^^e5lel}uu9 [teilen fic^ bie ^Infprüc^e bcs ^löger^ aU 3U iDeit

ge^nb bar. S)ie (Sntfc^eibung für eine ®erk>itut ber dorliegetiben

SIrt ift mit geiüigenber lBefttmmt|ett anü ber, \>om Obergeric^t

mit angeführten

1. 6 pr. 8. 1. D. de servit. pr. rust. (8, 3)

p entnehmen» 3n biefer ©teile lüirb gerabe ber Jod eined ©etoerbc^

Setriebed, einer 24ipferei, auf bem ^errfc^nben @runbftü(( unb

bie Sermenbung einer Sernitut M X^ongrabend für biefen Qetrieb

befproc^en.

«gr. ffrö^io für btc (Sim(. ^rnr. ©b. 15, 388, unb ^b. 21, B. 31 f.

@$ roirb in {ac^gemäger (^onfequen^ be^ unmittelbar Dörfer in

1. 5. §• 1. D. eod. audgefprod^enen @runbfatfed, e8 fänne jnmr

}U @un{ten eined @runbftü(Ied eine servitos calcis coqaendae

unb cretae eximendae beftedt lüeiben, jeboc^ noii ultra, quam
quatenus ad eum ipsum fundum opus sit, folgenbe Unter*

fc^eibung gemacht. G^ine ^räbialferlottttt fei ongnerfennen, toenn

bie Zdpferei ba^n ba fei, nm ©efage )tt bereiten, in welchen bie

ottf bem ^errfc^cnben @ute erzeugten grfic^te (SBein) ausgeführt

toerbcn foHen, ober um öuf bcin h^rrfc^euben

@runb[tüc£ bauenbe^ ^auS anzufertigen; tuenn bagegen bie

Söfferet ^um Qmi bed SerfaufS ber fabrictrten Sefc^irre^ b* ^*

aU ptv\Mxd^li @)iecttlationSgef4öft, betrieben merbe, bann fei

bie fragliche ^Berechtigung eine ^erfonalferöitut (ein usus fructus).

©benfo tüirb in §. 1 ber ©teile basS ^cd)t ^um ©teinbrcchen ober

^mn ©anbgroben, toenn ei? für Sauten auf bem h^rrfchenben

®rttnbftüd beftimmt ift, aU Stealferoitnt anerlannt; bedgieic^eit

bad nec^t $of^ 5U fchfagen, wenn baraud $fäh(e für bie Sein«

Pflanzungen be« h^^'^f^h^"^^« ©runbftüdfeg gemacht roerben foflen.

biefen 33eifpie(en toirb e§ ffnr, boi jcbe Berechtigung

an einem benachbarten Q^runbftücti beren ^udübuug ba^u bienlic^
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\% bad j^nfi^enbe Srunbftütf na^ SRalgabe feiner Sefc^affen^it

nnnriftenar tt)ert^ttol!er machen, ober bo9 9ntientar beffelben

511 üermefjten m\h ucrbcfferii, ober bie ®cu>iutmng, SlufBenjafiniiig

unb ^ermsrt^ung ber ouf bcmfelbcn erzeugten ^rüc^te f()rberit,

ober fonfttgf bie ISenu^ung bed (^runbftücfei ffebenbe IBort^ite

gtt getDd^reit« aU Stealferi^itttt beßeflt tuerben tatin; ba^ bagegen

äJermenbungen für ein inbuftrieHed ®emerbe, toet^eS gttmr auf

bem ^errfc^enben ©runbftiitf, aber nic^t gu beffen Slugbeutung,

joubern im pcrfönlic^en Önterejfe bcS iöe)iger0 betrieben toirb,

nic^t jtt ben red^ttic^ mdglic^en g^^den einer ätealfeioitnt gel^ren,

))te(nie^r, »enn bad Siecht boranf eine btngtid^e Stotnr ^at,

©egenftanb einer ^erfonalfertiitut finb.

^iernac^ mu6 and) im üorliegenbeu gaHe bie ©rcnje gebogen

loerben. SSemi oon u^iegelei^Wecfen'' bic Siebe ift, jo fornmcn,

fo gut ^infictitlic^ ber neueren mie ber älteren d'^d^I^ ftCägerd,

gweierlei Qermenbunfien bed gu ^olenben @anbed in Setrac^t, für

ben Öau ber ^i^il^'i^'^g^'^^^^be, unb für ben forttoufenben 33etrieb

be§ ©efc^äfteö, bie ^erfteDung ber gabrifate. ^ie erftere ^er«'

tuenbung ftonb bem 5!(Qger, menn bai» ftreitige 9real bieuenben

®runbftft(t (old VtUuuion) gehörte, unbefc^ränft fu, »ie er benn

au4 ha\>on ®ebrau<^ gemocht ^aben mid. bte anbere Ser«

loenbung betrifft, jo Ijebt ba§ Obergerid^t in ben Sutfdjeibungg*

grünbc« ber SfteöifionSinftonj (p. 21 f.) mit Sflec^t ^erüor, baß,

toenn ber für bie gi^d^l^ifobritate erforberlicfie tfy>n ober Se^m
and bem l^errfc^enben Srunbftücf gewonnen n>urbe nnbeS
gur ongemeffenen SSerorbeitung ober SScrwenbung biefeS ©toffe«

einer ^in^nfüßiing ober fonftigen äWitbeautjung be§ ©anbeS ani

bem bienenben (^runbftücf beburfte, — unb auc^ baS foH noc^

ben älngaben bed ftiftgeri^ in ben abjnngirten Seien beg (txbt*

itnb ^anbfeften'Smteg ber %M gettefen fein, — biefe aXttbenuj^nng

ben juläffigen ©egenftonb einer D^ealjeroitut bilbete, ^enn bann

toar bog l^errjc^enbe ©runbftürf burc^ feinen 5?orratf} an X^on

ober ^\^m ^ur Einlage t>on Quqiikim oon dtatnx gemacht, unb

infofern aU ^oertum genas agroram^
vgL 1. 18. pr. D. de MrTtt pTMd. rast (8, 8)

für bog iBefteben ber fiatjlidjai Slctiöjeruitut geeignet, ^oioeit
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bagegen ber itUget ben Z^oti ober Sel^» fflr {ein (Sefcpft \vS^

ovA fmnben (SrittibfHIcteit berft^offt l^ben fafltr, fiel bte VtxU

bcnufeung be« ©onbe« nic^t in ben ©ereic^ ber 9iea(fcrt)itut

®5 fonnte ^iernac^ ber 93efcf]iDerbe be^ SJlägerö nid)t in

t)oOea Umfange, fonberu nur loiueit entjproc^eu koerben, cli rec^tlic^

^ttlöfftge ^toecfe einer Mealferoitnt on^nertennen loaTen^ tnfomeU

aber mx (ein Unterfc^ieb ^mifc^en ben betben j^xtgAntn be8

Stöger^ 5U malten.

32.
6.1 a ni5 $e in ric^ 03 al)reuburg in Sremen, ittager, njiber

i e b r t S e ^ c e n g fen« baielbft, iBeflagteni megen ^ertauf eined

immobile.

llttdeU nom 20. Juni 1876.

Heber bte ein^r fiaufk)e(tragiS ^ Offerte ecforberlic^e

93eftintmt^eit.

Sebeutung mangelnber (Sintgnng über Kebenpuntte beim

Ihinftiertrage.

^ie @ntfdjeibuno[#grnnbe füfjreri au^:

^ie (Sutfc^eibungi^grunbe ber ^Jieoiftoniinftnn^ reichen im

SBefentfi^en anS^ um bad angefochtene Sr(enntni| red^tfeitigen

nnb ftnb tiom ^ppednnten ntrgenb^ miberfegt norben.

(f^^
ift freilief} nid)t be^iueifedi baß menn bie ^artl^eieu au^

brücflic^ üereiubart hätten, 53ef(agter foHe für boö fragliche |)an^ bie

nrfprünglicle Slnfauf^^funune, ferner ben t)om l^Cäger auf ben Umbau

oenoanbten Oetrag nnb anlerbem niK| 2000 Z^lr. be^a^en, a\i»

bann gegen bte $erfectton beg Aanfgefc^aftiS jebenfaflg nic^t ber

^D^aiK]cl ciueg certum pretiiim eiiujemaubt luerbeu fönnte. Slüein

eine fulc^e auäbrücfiic^e unb unjroeibeutige giEirung be^ Äaufpreijeiä

behauptet ber ^(öger gar nidb^^ er giebt felbft anbere SBorte aU
wirdtc^ Dom Oetlagten gefproc^en an, ang metc^em er nur folgert,

ba| bai& Skrfprecben beg Oefiogten (einen anberen @inn o(g ben
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kev itfage gtt (Bruisbe (iegenben de^bt fyibtn ttnnt, uttb ^anbett

fiel (ebigtid^ bontm, ob naä^ htm t>om ftffioet Bebanpteten Cor«

gange ber ^ur ^erfection cine§ ^oufe^ erfüibeilid)e cousensus q(4

üorf)aiiben aiuipnommen merben fonii. ?ln fold)em con^ensus

mürbe eiS {c^on fehlen, toenu bec 8e!lagte Käufer bei {ciuenr

Sngebot eine geringere- Summe meinte, atö fttäger für geboten

onno^m. 3n btefer Oe^ie^ung mftrbe e8 auf bte mdrtKcbe (Srfffirung

bt'» i23cf(nL]ttu anfornmen. 3n ber ^laqfdjiift brücft \id^ bei Älager

bo^tti QUic: ^art^cien l)ätten einen ^ertraq gefcf|(o[fen, nod) tnefdiem

8ef(agter ba^ bem Kläger ge^rige nä^r bezeichnete immobile

»nm 2000 Zf^lx. me^t aU e8 bem ftUget an fielen

{am" nuf(i(| fiberne^en foäe. ffienn ftberoQ ftifiger ^iemit

nic^t lebiglic^ feine ^fuffaffuiu] beS 3Ser t rags t u [}al t

fonbern ben Söorttaut ber jenteitigen l^rMäning ^at iptebergebeu

looQen; fo ift [otc^e Slngabe offenbar in ber ^Replif — welche eine

an^fü^rtic^ SarfteSung beft ganjen fragli^en Qorgangl^ giebt, unb

berpfofge ÖeKogter Jener SBorte fid| nic^t bebient, ionbern erWärt

^Qbeii joH „er fei bereit, bog $ang jeber^eit mit 2000 Xi^lx, Dlutu^u

für Stiäqex ^urücf^une^men" — loibernifen unb berichtigt luorben.

f^reilich liegt bie Sf^eplif nic^t in anthentifc^er %oxm, jonbern in

®eftalt ettieiB Keferaii» beit ^otobAfü^rer^ bor, mi^i afilerbtngS

»eber öorgelefen no<^ genehmigt ift. Se^tere^ ift ober noch ber

^lein. ^erorbnung Dom 27. 3uni 1864 betn Einführung be«

münblichen S3erfahrenS auch nicht öorgefi^neben, unb für bie

9)ichtigteit ht% Dom üereibigten Oericht^fecretör anfgenommenen

^rotofottd ftreitet bie Sermuthung. Ueberbi'e« h^tte fttfiger bo4
fi^erlich bringenbe *eronIaffung gehabt, gegenüber ber ^Duplif,

tuelche bie Uiibc|tiiiiint[)eit beö ^u^brucfe» „'j^iüfit geben" bebucirte,

noch bejouber^ h^ruor^uheben, bog ^^efiagter fich nicht ober nicht b(oS

biefed ^uSbrudd, fonbern auch ber in ber Maqt angegebenen SSBorte

bebient habe, toenn er ben (Sebranch btcfev Ie|teren aU eine fetbft'

ftänbige Sehouptung aufrecht erhotten toeflte. SBod boher in biefer

^e5iel)ung gegen bie Doiiuitan^lichen (^ntfcheibungSgrünbe Oom
älp|>eUanten vorgebracht ift, l^at (ein ©emicht.

matt e0 nun (ebigltch mit bem in ber ütpiit et^Ahfien

Sorgange nnb bemgemftl mit ber, t)om Seflagten ni(ht in 9tbrebe

geftedten iBe^auptung t^uu: SeKagtei l)abt [ich erboten, bag
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|)aiiö jcberjeit mit 2000 %^U. SRut^i für ^(ägcr jurüdPaune^men,

fo tritt, — angenommen einmal, ed märe bann toirtlic^ eine fo

tiräcife Offerte p befinben, boS einfach 9cce))tatton fte einem

51>ertrafje gcftalten öermöc^te — ber fe^r (eb^iafte Sw'fifc^

c\ec\cn, ob {)kx mvUidj ein consensus ber Parteien in S3etreff

ber S^aujjuuime oortianben, unb nic^t öielmeljr ein tuefentlic^er

Srrt^um bad ^uftanbetommen eined Ißertraged ^inberte. — Stöger

^afte geäugert: er ^abe bem SefCagten „fo fd)on gn tiiel für

basä .pau3 be^^n^It" unb füqte f)in^u: „iiiib genug an i^n üerlorcn."

^BcHogter beftritt, bofe er boS $auö tl)euer ücrfauft ^abe»

er be^og aifo anfc^etnenb bie üoraufge^enbe ^eugerung beS (^egner^S

lebtgttc^ anf ben ehemaligen Untanf, unb toenn er nun, um beffen

tBcfd^toerbe über t^enren Stttfouf ju toiberlegen, ^tnjufügte: et

cxbide fic^, ba§ ,^qu§ jeber^eit gegen 3^^Ww»9 ^^^^ 2000 ^l^lr.

5f2n^en an Kläger tjon i^m jurücf ^n nehmen, fo fonnte er bomit

fefjr lüo^t einen ^rei« Don 38,000 unb 2000 ^^Ir. meinen, benii

38,000 bUbete ben «ntanfdpreiiS, fiber beffin X^euetteU Senec fi4

bcfc^roerte. ^Der ftfäger fügte aber ^inju „er ^obe genug an i^n

üerloren." 2;'iec^ umr uiiflar (^eniiß, um uom 53efia9tai überJ)ört

unb [o mi§uer[taaben 511 it^eiben. ^em ^(öger aber fonnte

Hat genug erfc^einen, um bamtt aud^ubrüden, er in ber

ftlagefc^rift mit ben SBorten bezeichnete: „um 2000 Z^Ir. me^r ofö

ba« Smmobifc bem S^foger fe(bft ^u fte^en fam.* Cr hatte We

fett bem ^nfauf öon i^m tjevtuanbten Soufoften im ?(«ge, bockte

an ben je^igen baburc^jr^ö^ten $reid, mithin an 38,000 unb

5000 unb 2()00.

S)iefer geivig fe^r berechtigte Sroei^A an bem 8orhanbenfein

eineg wirfdchen, nicht bloS fcheinbaren, consensus Wnnte nun

freific^ burch ein ^^emeiSocrfnljren gelöft tnerben. ®[ricfiiuol)I ift

iüx ^^iuflagceineg bezüglichen 53e);oei|'eS an Kläger feine ^^^eranlafjuug.

^ie ganje ^erhanblung, n»ie t!(ager felbft fte fchilbert, trägt

fo burchoud ben @hat^<>^t^v ^ Unfertigen, bag an einen fchlüffigen

Soutroct, burch ttjelc^en ^effogter ftch enbgüftig binben tüoQte

nicht füglich SU benfeu i\t ^Jhch bei eignen fiägenjdjen SDarftedung

(ag ein fo bottenbeteS Anerbieten beS ^eflagten, melched fitäger

ohne SBetteres unb mit binbenber ffiirfung fofort acceptiren (ounte,

noch gar nicht Kar bor« Senn SeHagter fich bereit ecltttte.
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|fber|ett bad j^au^ ^gen QtkfiiVLnq Don 2000 Zffit. 9}tt|en an

StUo^tx gurücfgunfAnteil, fo ^eigt bad nic^t not^toetibtq fo t)te(,

ba6 bamit fd]üu bie ,*naiib aii^qpftrecft lüfr, in bie ^Käi^er nur

eiiigujd)lQ9eu braiid)te, um ba» ©tjd^äjt j^iim ^Ibfc^lufe biiiigeii,

fonbern fann ebenjoroo^l nur bebeuteu, bafe ^^eflagtcr ficft bereit

eifUiTte, jeberjeit mit bem ftlöger Aber einen SiiicKauf bei» $att|ed

mit 2000 Z^tr. 9lu|en fflt fttfi<)fir in Unter^anbtunc)

treten. 3}^aii fönntc ini^ar üicUcictjt nod) wjcita i}d)cn, nub bie

^erfection bcg ^Taujeö felbft bann beanftaiibcii, lüciin mirflid)

Hogtec feine Offerte fofortigem ^bjc^lufe qemadit öätte. ileiuc^*

toegd n5niU(6 batf ein ftonfoertrag immer fc^on bonn für ))erfect

QUQefe^en toerben, menn bie $QCtikenten fiber ^egenftanb unb

^Qufpreig einic^ finb. Stamciitlid} bei Sldii\ci[ oon Smmobilieu,

^umal xoo fic^ um größere 5öert(]e [laiibeU, tueibcii ganj reget*

lOäfiig mancherlei Ütebeubeftimmuugeu erforbei(id) Don [D(d}er

Sic^tigfeit bog Doc t^rer gfeftfteaund fic^ im 3n>eife( (ein

qU gebunben betrachten will. 3)aAU get)5ren gong indbefonbere bie

SWobatttöten bcr ^niifprei£^^a()[ung, tiiK flippe, ou ber befaiiutlich

fe^r Diele Äonfgejc^ofte fc^eiteru. — Uub toenu SBiubjc^cib —
(¥anb. §. 386 -) mit «ec^t fnqt:

^bie SBiflendetnignng mni fic^ auf bie wefentlichen funtte

be^ (SJeJcfiäft* be^iet)en, alfo barauf, ba6 ber (Sine eine ©oc^e

unb ber '^liibcre ®elb exf^aiteu fotle, ift ober über 9^tbeiu

"j)uu!te öer^aubelt morben unb barüber ^iffen^ geblieben,

ober ift bie ^ereinborung über 9{eben))uufte oorbeholten

worben, fo barf im Smi\^i ntc^t angenommen »erben,

baß bie ^orteien troffbem einen 53ertrag ^aben idjUe^eu

njoüen"

fo braucht bo^ nid;t burc^oud auf bie gölte beid)rönft ^u merben,

IDO Über fotc^e Stebenbeftimmnngen bereite mirtUcb oerbanbeU ift,

fonbern barf unter Urnftfinben auch fc^on bann gelten, wenn nur

noch ber Soge bc^ J^oUe^ otS gewiß ongenommeii lueiben mufe,

baft bie Parteien fi(^ öoc geftiteUung auch jolcher S'lcbeupuufte

nicht h^beu btnbeu tooUen.
'

mäf 9tege(9bergcr Sh)tltr4t(.*Mttmtngm 6. 134 ff.

Stegelmfigig freilich wirb man eine fotche Intention ber ^arteten«

miä^c ^ectrag^beftimmungen tu concreto ^u (^[jentialieu erhebt.
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nur bann onne^men, wenn menisflenfS ftbec btefe fünfte befoitberd

tter^anbett norben tfi Mein, wenn auc^ feiten, fann ed ho^
gäüe geben, m oiic^ of)ne BtlDiibae aui?brücf(ic^e ^er^anblung,

rein qu^ ber Xotatitot ber ^er()ä(tniffe unb ber Soge ber ^artl)eten

ein lolc^er ^^lUe entitommen meiben fann, tuenu 5. n)ie in

nnferem gfofle ber fragliche (Sontract bie Katnr eined 81äcf(aufd

^at, bie $art^elen tiermöge beS frül^eren (Sontroctö unb bann noc^

l_)iii,i,iiti(tenben ba^ ^aii^S betreffenben Sßerbiitgmi^öUatiQi]» gcrabe

in ^Betreff folc^er fünfte bi^ ba^iii in beftimmtem Sßer^ältnifje

etnanber gejtanben ^aben, fo bag beim ^ücffauf bie 9^ot^n)enbtg{eit

unb barnm au^ ber ftiHfilweigenbe SBitte ber Sdllic^tung nnb

nenen Orbnung fo($er $unlte Don fetbft ouS ber Sage ber 2)inge

einleuchtet.

3BilI mau aber auc^ nic^t fo toeit gc^en, bie befonbern Um*

ftönbe bed gaUeiS nic^t für auiSreic^enb erachten, unt mit @i(^er^eit

barau^ auf ben SBiden ber ^ort^eten, Stebenpnnlte ^anpt«

punften $tt ergeben, fcfitiegen fönnen, fo ftnb bie gebeerten Um«
ftönbe um fo gemiffer geeignet bie obtqe ^Inna^me gu unterftü^en,

bafe 33efiQgter ^unöc^ft nur feine ^eceitroiHigfeit gu jeber^eitigen

Unter^anblungen anf ber Don i^m bezeichneten IBaftd

erflären, nt(^t aber mit ber Stecei^tatton biefer Unter^anblungS«

bafig bereiU ba» ©ejc^äft oU abgejd^iüjjeu unb fertig gelten iajjen

woQte,

So^ünn Di all) je II 'Mm. 53remer^aüen, S^lägerin, miber

.^ermann S!)riftiQn ^ffi i ( ^el m ffi e^ ^e^u Bremen, öcflagten,

wegen Serlaufd eined immobile«

Krttjeil 00m 27. 3uui 1876.

^erfection etued ISaufuertraged bei mangelnber (Einigung

über Ütebenpunlte.

Serfp&tete Snna|me einer Serfauf^offerte.
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§ei|t ia beu (Sntjc^eibuuggöiünben:

^)ie 'beibcn Vorigen Siiftan^en ^abcii bie ^ebenfen iiic^t über*

{e^n, tuelc^e an^ bem erHärten iBoröe^ott bec ^ereiubocuug über

bie Siefemngd^ett fic| gegen bie Smta^me bec ^etfecttoti bed

SoufcontrociS ergeben; aOetn fte ftitb ber tfnftd^t, jur ^erfectton

genüge bie S^ereinboruiig über ÄaufoBject unb ^^vei«, fonftige

SWobalitcifeu be§ ©ejdjaft^ feien, njtnii eine befonbere g^'ftft^l^uncj

berfelbcn nid)t erfolge, {elbjt menii eine beöfallige loeitere

einborung bei Serebung bed Soittroctö tiorbebalteit werben, in

(Srmangetnnq fo(d)er nad^ ben ge(e^(ic^en Siegeln bei» @efc6aftd

cöentueU biird) ridjteilidjcv ?(bitrium 3U bcftimmeii; fei ^luac

niüL^ltrf), ba(3 bie ^^^arteien bergleic^eu 9^ebeubeftimmuiinien buvd)

i^reu ^ü^iilen <S]fentta(ien in concreto erl)öben, bad jei aber

im oorliegenben ^fk uic^t on^ttne^men, Dielme^c folge and ber

telegrap^tjc^en Qenoc^ric^tigitiig bed Sertäuferd tion ber 9[nnabme

feiner Offerte, Daji öamit iöeflagter fic^ aU gebuubeu, ben ilauf

für abgefdjtoffe» gcl)alten ^atte.

Un^lueifel^aft ift richtig, bofe für bie ^erfection eine§ Äouf*

controctd ein SEBettered nic^t erforberU^ i% atö bie iSinignng

ber Gontta^enten über bad Object nnb ben ^xtü, borond folgt

aber mdjt, iDafi aiid) bei ü^outract immer bonn fdjon fogleic^ perfect

»frb, fobalb eine Einigung über biefe ^ouptpuufte erhielt ift.

9lur menn feftftel)t, bag bie ^arteten über bie Sfleben{>unfte ntc^td

befonbered ^aben feftfe^en motten, treten bie fogenannteu naturalia

Begotii ergön^enb ein; fobalb bagegen onc!^ nnr in einem Sieben^

punfte bic ^^J^arteien erfidjtlic^ eine beföubere felbftönbige Siegelung

iii'ö Sluge gefaßt f)Qben, fü ba6 nic^t ongenommen werben fann,

bag fte fic^ fc^lec^t^in ben gefeilteren @ef(^äftö regeln ^abe unter«

* toerfen motten, ift ber Sontract nnoottftdnbig, nnb barf fein

I^eil afd gebunben ongefe^en werben, big entmeber bie üorbi^aüene

Einigung erfolgt, ober bie felbftäubige geftfefeung biejeiä Sieben*

pmttii aufgegeben ift.

^gl. aui^ ^inbfc^eib, «ßanb. %. 386.

3fn fotc^em gfatte bie (Krgön^ung ber fe^Ienben concreten

gcftfe|iuu3 biudj ric^terlic^e^ arbitrium eintreten ,^^11 iaffen, gel^t

nic^t an, benn e8 ift bod fubjectiöe S3elieben ber Partei,

beffen äkUenbrnacbung referoirt ift, unb biefed lann feinet Statut
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nad) nic^t burcö fRic^terfpruc^ crfe^t tuerbenl 5)iefem fit^teieu

nntemirft fid), mx eine obiectioe Ü^orm, jet eS ouc^ um bad

BtQi^e (Srnifffen eined Un))arteitf4en, für feine (Sntf^Uegungen

maggebfttb fein laffeit rvxfi, nic^t ober berjeiiige, bei fic§ (ebtgUc^

bie grei^eit feiner (Sntfc^Iieginiöen üorbe^ölt.

5ür bic töonuftün^en ift bie teleqrapt^ijdje ^enac^ric^tiqimg

bed ^etfäuferi^ ooit ber (Siniguug über beti üou i^m ge^ocbeiteu

$retd tion folcbem detoic^t gewefen, ba| fie i^r gegenüber ben

QUdbrü(f(td^en tBorbe^It ber SieferuugS^eit für pratttfd^ bebentiingd«

foö eradjteii. W\i Unredjt, benn bic 5(iniQ(}ine beö üom ^erfäufcr

DerlaiiL^ten ^reifes foiiiitc für biejeu bod) rec^t mo{)( üon ^oldieni

Sutevcffe fein, bo^ ee )id) k)irlo()nte, i^u fofort bauou in ^euntnig

fe^eu ; fie genügte um fo me^r, t^n t>on ber Sinteitung anber«

metttger Qer^nMnngen über ben IBerfanf beS paufe^ abfegen

lajjcii, aU due ©iniguiig über bie Sieferuug^^eit bei btnbci fei tiefem

gutem äi^iUea bod) füt]lid} enoartet werben burfte. (Sinei einfad)en

brieflidjen 'J^eimdjric^tigung t)on biefem 6tanbe bec IQer^aublnngen

mürbe gen>ig niemanb eine fo itefgreifenbe iBebeutung einräumen

woQen, ber ®ebran(^ bed Zetegrop^en an @teQe mti Ortefed ift

aber hod} p fe^r and) 6ad)e be» bio^cn perionluljeii ©efd^mad^,

aU bo& bieje^ äWoment für entfc^eibenb eiadjtet roeröen bürfte.

Sann beitinad^ bie %n\i^i ber beiben Sortnftanjen, ba|

ungeachtet bed Sorbe^aftd ber Sontract bereits bnrc^ bie Ser«

j^aubhinßt'ii ^lüiidjai ^libcit 'Jialji'U unb bem .^eftagteii perject

getüorben fei, nid)t qcbiQigt roerbeii, fo tritt nuumetjr bie fernere

Dom ©toiibpunft ber Säorinftan.^en feiner (Erörterung bebürftige

grage in ben Sorbergrunb: ob bie norbe^altene (Einigung über bie

Sieferunggjeit, t>on welcher büÄ ^ ©ertraget

Qbljing, etwa jpdter erfolgt ift. ^og in biefer Se^icljiui^ bie

Uebergabe ber öom öenogteu unterzeichneten ©cbtuß^ettel an bie

Klägerin ^unäc^ft nic^ti» weiter bebeutet, atd eine Offerte beiS

Seflagten, bie, um pactum §u werben, tion ber ftUgerin

ttccej)t!rt werben uiufete, rairb fetner öegrünbung bebürfew. 9ccet»itrt

Ijat bie i^la^t'un biefe Offerte nun aCterbing^, aber erft im 2)ecember

1873, alfo beinahe 9 aßonote fpäter, noc^bem bie Offerte nn fie

getaugt war« Siegt nun auc^ fein ^anbetögefc^äft Dor, fo ba| bie

eeftimmungen M %xt. 319 ^. Sef. 8u(|| aur Snwenbttng ^u
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briiiijcit toorcn, fo öerfle^t fic^ bod) and} iiir ben nriiuineii

®«icödiUöctfef)r tjon felbft, bag wer eine Offeile madji, md^t
^

für immer an b\c\tibe gebunbeii btetbt, 6tö ?(utmort n\oU]t, foubern

bte Stcceptotion sitrflctoeifett borf, mm fie fo f)>öt erfolgt, bog

jener berechtigt tDar, bad ©djroelGeu aß SUel^uuiig ju beuten.

^gt. iSinbi(^cil>, ^^anb. §. 307.

eeilf fttt, ?lr(l)tü. ^b. n. 17, VI, 168, XVI. 30, XVII. 20, XXV.

99, XXVL 228.

3u ber flnno^me, bag ftlögerin feine Offerte ablefjne, loar

^eflagtcr um fo met)i bifuijt, ja Klägerin, tüic fie jclbfl be»

Rauptet, 5 10 ei mal, mie ^e!(aqter nac^trögli^ einräumt, einmal

on öeflogten gefc^rieficii hat, ba^ fic eine für^ere Sieferungiejeit

loünfc^e. SBodte nac^ folc^en ^eulerungen unb Einträgen bte

ftUgertn oitf ble Offerte bei^ SeHogten eingeben, fo mugte bied in

einer aui'uiücilidjtii (i:if(ärung ßtjdjdjui, unb luaui oud) nicf)t fo*

fort, jo boc^ innertjalb fo fnr^er ^eit, boB 43ef(agter nid)t qu^

bem Sc^meigen ber Klägerin auf ^ble^uuug feinet l^ntrage^ unb

bamtt bed ganzen (Sefc^äftd gu fc^tiegen Seranloffnug ^atte. Ob
• ftlögerln irrt^ümlic^ermeife ben (Sontroct für bereit« jd^lüjfig gn

6tQube gefüiumen eracf)tetc, ift babei gleichgültig unb barf bem

löetlogten ntc^t guni il^ac^lljeil gereichen. Wax feiner auc^ bie

l>om idefiagten Derlangte Sieferuugd^eit noc^ uic^t abgelaufen^ fo

tann ei3 boc^ nic^t genügen, menn bie jltägerin nur innerbalb btefer

giift i()r Cginoei)taiibni{3 ciflärtt", joiibern ©eflagter unb refp. bie

l)intei i^m fteljenbc ©ei'eiijdjaft niuBtcn bei 3^iten miffen, loie fic

baran mxm, um bas (^eib befc^affen unb uor allem i^re fonftigen

@))(Culationen \>anad^ einrichten ju fdnnen. Sefiagter brauchte

fid) ba^er nfc^t barauf ein^utaffen, wenn ed ber fttögerin 9 Wonate

jpäter bennod) beliebte, feinen ^öorfchtoq ju acceptireii. ^lllcrbing«

ober forbert in ben gätten, n)o feine grift für bie ^Inno^me gefegt

unb nicht etma — wie in bem bei 6euffert Slrc^iö VI. 168 mit*

get^eUten gfaCte — feit ber Offerte eine fo lange Qeit oerfloffen

ift, bag t>ernünftigertt)eife ber ffece)>fant gor nicht baran benfen

lami, ben Offerenten noch bereitiutilig ^u finben, bie bona üde.s

bom Offerenten, bem Derfpötet 2lcceptirenben jofort ertlären,

bog er fich on fein ttngebot nicht mehr gebunben f^iU, menn er

ttt^t etma fo(che CrU&ruug fchon t)orher abgegeben h^tte. älnbern«
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faU tperfu^rt er bm «ccfftonten gu bcm ©fauben, bog beffen

Slcceptatiuu, iDemigleic^ t)erfpätet, no^ m ofieut:^ O^r gefunben

^abe.

Sie Itiitwott meh^e ber SetCagte auf bie im S)eceiii6er 1873
ttiirtte 3ufeubun(] bc« @c^(u6jette(g erft im S^ooembcr 1874 ertoffen

^ot, föiinte alß (^ijüüung \o\d)cx 5^t'ibiiiMicl)feit freilid} nid)t me^v

Qtigefo^en merben; aber ^eflagter l)at audbvü^lic^ uub loteber^oU

be(|attptet ((i^iitrebeiittisie unb $rotoio(l), giet^i im^bem er uoit bem

Cingaug unb Stüdlouf eined recommonbirteti, mit bem !^ägeri{d)en

Sirmöftcmpel öerfcljauu 3djaibcii^ Äunbe erljalteii, ber .ftlögerin

eiKäit i^aben, boB ei" fid) an feine Offerle nic^t me^t gebunben

eiad)te. 3ft biei^ ml^i, \o buifte bie jtlägerin auf eitie fpätere

@enel;imtc)ung i^rer Sccet>tatioii tetiiei^faUd me^r rechnen. S)o bie

Aiögertit bie bedfäQii^e ^e^ottptung replioando in ^brebe gefteUt

^at, jo muß ^cflaglii Dcu 43ciDei^ Dajclben übernehmen«

S4u
^erbinanb (Butmann Sremen, fttoqer, miber

©ermaiui '^Ibbe^ im., in gtrmo gronj ^ermaau ^bbesS & So.

ba{eib[t, SeCiagten, n^egen ^erau^gabe t)on ©djulbbocumenten.

ItttlieU vorn 18. 3uli 1876.

SRad) öremijc^em Siechte finbet bie Diec^t^regel „$Qnb

mu| ^anb tDoI^ren" be^m, bec §. 306 be^ $attbetögefe|«

bttc^ed QUf Sorberungeit, Aber meiere Urlunben aui^geßeflt

finb, Vitmenbtttig.

f^nii in ben (^ntjc^cibung^grüuben:

2)em ongefoc^tenett firtenntatl tonnte mit Kildftc^t oitf bad

8reinif(^e $nrticufamcf)t, in^befonbere ben §. 123 ber Srbe« nnb

^lanbfcitcnoibuiitig, nidjtbeiijeftimmtmeibtn. 3)a» £ber*2lppe[Iatiou^«^

©eric^t t;at baeitö früher in ber 8ac^e SorneHiiö njiber ÜJ^ e i e

r

\\^ üben bie it^inioicfun^ bed gebauten ^Ocemiic^n ä^efe^ed auf
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bie Xiagmeite bcr -Jicijel „^aub mu§ ^onb tüQ^ren" Qib^^efp rochen,

biel (Srfeitntni^ i[t tion bei* eijttii 3ii)i^"^^^5 bindiaiiö ridjtig auf*

qefagt loorben, uub bai^ Ober^^ppeflation^^i^eric^t faun {id^ burc^

bie iRec^tdattSfü^Tungen bei$ ftiägerd unb bet nötigen Snftan}

nic^t veranlagt finbeii, »ou feiner btd^ertgen Äuffaffung ab^uge^en.

®m\% bejie{)t fici] bie ^edjt^regel „§aub mu{^ ^lanö luaijiai^

lüo jie gilt, uub ebeufo bif, bo^ örtliche ^nw^ubuugegebiet ber*

felben erroeitembe unb it)re ^SorQU^fc^ungen präcifirenbc, ^eftimmuug

bed §. 306 ^anbeldgefe^bttc^ lebtgli(6 auf Uxp^xU^t Ba^tn,

aber ebenfomenig lagt ficf) beftreiten, bng menn uiib fottiett bod

93remifcf)e IRec^t ^oi^^^^^'^ö^" fürpcrlic^en 6adjen rcd}tlic^

gleid^]teilt, bamit and) bie ^uSbe^nung ber ^nmeubborfeit jeuer

ißorfdjriften auf gorberungen gegeben i\L J^wc Statuirung biefer

$rämiffe aber ntu| man gelangen, ttieun man nnt bei bem

natQr(id|en SBortmftanbe beS §. 123 bei; Srbe' unb ^anbfeften«

orbnuug fte^eu bkibt. A^^iif^t e§ f)ier:

«vbie bloge Ueberltefeiuug ber baiS ^Jiec^t bed 6ci^ulbueriS

„ober etjied fonftigen SerpfänberS an bem lier)>fänbenben

i^Segenftanbe nac^weifenben Urfunben an ben @(ätt6iger

j^beroirft beu Utbagaiig be^ S3efi6eiJ nic^t, aU)ögenonimen

„in folgenben gäUen:

2) „bei IBerpfänbung einer gorbernng. 9n biefer

^erlangt ber @((inbtger bad Stecht bed ^auftpfanbi», fobalb

„i^m bie über jolc^e gütbeiuu^ üuSgefteUte Urfuube über*

„geben wirb/

fo ift bamit gefagt, bag burd^ Ueber(ieferuiig ber Urlunbe über

eine gorberung Sefi^ an ber k^erbrieften gforberung ermorben

wirb. ®!CÄ tft benn nur fo auf^ufaffen, bag ba« ©remifc^e 0ied§t

bei üerbriefteu Jorberungeu fic§ baa gorberung^rec^t bergeftalt iu

ber Urfuube üeiförpert beuft, bag fic^ (^rioerb unb )8txiü\t ber

^orberung fofgeiueife nac^ fac^enrecbtltc^n Orunbfö^n regeln.

S)abei tommen ^anbfeften immer nur att üccefforien ber gforberug

in ©etradjit, fflr wld)e fie öerfefct ftnb, unbefc^abet ber ©eftimmung

in §. 113 ber @rbe= uub .g)aubfeftenorbming. 3)üg biejer 9(ufs

fafiuug nur bie ^utjc^eibutig ber erften Snftan^ entfprii^t, bebarf

^ier {einer meiteren Srdrterung Rmv begrünbet nun bie rec^tö«

IS
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mibttge Setättletung bet bem Dr. Sef^er ilo^ int SinHagung

anoertrouten Urtunbeii ben X^atbeftanb einer Uuterf c^Iaguug,

bog rechtfertigt aber nic^t etmo, ouc^ mnn man bie bloo üom

IBeffogten behauptete, oom ^läder aber geleuguete, Xf)at{aclje

^Uid^mm aU )ur ©ubftottttuung einer 9i^pM bienlic^ era^ten

vi>oüie, bie Urfunben aliS geftoljlen unb bed^alb ber Sinmenbung

ber bcut|djii'd^llidjen 'yw^d mi^oo^m 511 bet)anbeln, roie bieö für

baS Sütnfdje ^cc^t 9Kaet)iu§ onnimmt, inbem er einen Unter*

fc^ieb auf)teUt, ]e uadjbem bie Eingabe im ^nterelje be^ (^mf^fängerd

erfolgt fei ober nic^t.

MaoTius ad j. Lnbec HL 2 Art 8 n. 19.

(Eine folc^e Unterjd)eii)uug mad^t uämlid) ba^ ältere ^remijdje

Siecht nicht;

cf. ^op, sBrem. ^nüotred)! IL §. 52 u. 53.

nnb ed brouclt ba|er ntc^t einmal au( bad ^Qnbeldgefe|btt(^,

in ffrt. 306 nur für verlorene unb geftohlene Sod^en eine Vud«

iiühme geftottet unb in "ilrt. 308 particutaren 9f^ecf)ten nur \om\t

9{aum 9tebt, als fie für ben gutgläubigen (Srioerber noch güu[liger

finb, recurrirt ^u uierben.

35.

Wremer Sute« Spinnerei unb SSeberei StÜien«

gefellfchttft }tt Cremen, ^mpforonttn, bie Eintragung einer

* Stattttenttnberung in baiS ^anbefdregifter betreffenb.

Urtlieil uom 9« <Se|)tember

Sie Serdffentlichung ber Setanntmachungen ber Kitten«

gefedfchaften hot nach §. 210 6 beS ^anbelggefe^*

buchi^ in mehreren öffentlichen ^(öttern ^u erfolgen.

S)ie dmptorantin ^atte befc^Ioffen, i|re Setanntmac^ungea nur

burc^ bie SBefer^eitung ^u oerdffentCi^en. S)ie (Eintragung biefe^

©efchlujfeg in ba§ ^anbelSregifter rourbe in aden Snftan^en ab*

gelehnt, uom Ober^^^ppe(latiou^»@ericht mit folgenbeu (^riiuben;
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bomben (Siitjdjeibungöärüuben ber uorigen Siiftau^en beioietrctcn

toerben mug, unb ^mar um fo me^r, ald gcrabe bei beii ^ier iu

fj^rode ftf^enben formalen iOeftimmungen brS ^onbetögefe^buci^ed

eine fd^arfe Hbmogung ber gewfi^tten EuSbrflcfe borouiS^ufegen

ift, unb baiuidj bie gleidjmäBiijc «pciUöiljcbuiic] einer 2}^e^rjal^( üou

öffentlirfien blättern in bew Irt. 175 ^fJo. 8, 2lrt. 176 9^?o. 5,

Slrt. 209 ^J^o. 11, 2lrt. 210 0^o. 6, 2lrt 243, ?Irt 245 be^

^anbetegefe^bu^ed, fowte in ben entfprec^enben Xrtttetn be( 9tot>ttit

nom 11. Sunt 1870, ni^t ben BCogen Sebrant^ einer freieren

©pradjiorm, foiibern ber beftimniten "^^Ibudjt, bcii jöefonntmac^ungctt

eine größere ^öerbreitung fidieni, ,^|iuic(d) rieben Werben nuiB

;

baB ber Stntoalt ber ^Ippeliantin \id) ^tergec^en ^toax auf bie

Sorberot^nngen )tt ben Wvt 13 nnb 14 bed ^anbetegefe^nd^ed

(«rt. 9 nnb 10 bed (EntmurfS) berufen ^at ($roto!. p. 62 fr. 896),

mnad) eine iöefanntmadjuiiä „in ben SlmUblattern" aU geuügenb

tjoranegeje^t lüorben fei, obwohl eÄ für jebeu SSc^irt nur ein

Smtdblatt geben pflege;

bog btefeil ilrgument fic^ jeboc^ f4on beiS^alb aä nnjnfreffenb

barftedt, mW bie angeführte S)i0cu|fton (ebig(id) auf biejenigen

geridjttidjeu ^efonntmad)ungen ^e^ug ijaite, für m\d)e ber 2lvt.

14 be^ ©eje^e^, gleich bem 3Irt. 10 be^ ©ntmurfeiS, ausbrücflic^

bad Sinrüden in ein ober mei^rere öffentliche iOldter frei

mt.

86.
SonrabS^^üIlersu ^oltmerd^anfen, Kläger, miber Sacob

Slbrec^t bafelbft, Setlagten^ Sinriiumnng ber Senu^ung etned

immobile belreffenb.

11rtt|eU nom 4 tlouember 1876«

^ubftantiirnng ber ftlage and einem $recarium*

S)ie Sntfc^eibnngiSgrünbe führen aniS:

a3a9 bie Ba^t felbft betrifft, fo befc^mert fic^ ber ftläger,

12*
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toie in üorißer 3nftan5, borüber, bog We ftloge anficbrac^tcrmogwi

obgemiejen unb iiidjt üiedne^r nur '^mm berjelben crfonut moiben

ift. gte^t mau bie ^erljaubluageii elfter änftonj in SBetrac^t,

fo ift in ber ^lagcttation be^aui^tei mxben, ed fei a^if4^n

Marteren Deteinfiart, bag bie nilibrirtgenbe SettooltuitgM ^aulei»

9Qr. 100 511 ^Ii3ü(tmeröt)aiijcii, lULlcfjeS H'Iäi]a im 3al}re 1860

öiif einem frcmbcii ©riuib iinb ^oben gebaut fjabe, jcbüc^ uid^t

auf bemjenigeu, morau er feine ^Jlec^te burc^ ben UebergQbe«ä]ertrag

t)om 19. «ptii 1858 bem ^Ma^kn abgetreten fyiU, — bem e^
Hagten auf beliebigen SBibetruf beS Stögers eingeräumt fein foOe,

biiiiL]a]iä|i ^icllaQtir in biejer ^eit bie 3Jtiet[)ijclL)eL unb {onfligen

Dhi^nngeu bes ^aufeö für fic^ ein^u^iefjen unb bagegen bie ^at)Iuug

ber äierfi^ermtg^iber, ber @cttnb[teuii unb ber ^^^M^^i ^^^^ ^ovn

ftläger 5um $auiSbatt geliehenen (Sapitatö \}on 200 Z^Ir« jn Aber«

nehmen ^abe.

'-lijäljrenb ber SBeffagte ^mx eiaiäumte, bisher ftet^ adein bie

Saften be^ ^üü\c^ getragen unb bie ^If^iet^en eingebogen ju ^aben,

bad beietd^nete Sertragdm^ältni^ aber in %brebe fteflte unb bad

$attd tiietme^r feinerfeitiS auf ber i^m t)om ftlöger int da^re 1858

abgetretenen 33obenfläd)e gebaut tjabcii wollte, fügte ber Silmyx in

ber SRepIif feinen ^2Iugaben md) i}\u^n: in ber bem Söeflagten alö

SSertrag^pflictjt obliegeuben '^tcbereinräumung ber ^ermattung bed

(^anfed {et implicite bie iSinräumung bed )Oefi|ed begriffen.

SBie feiner lueiteren ^^lu^fiUjrung bebarf, ^oben bie öorigcn

3nftau^en mit 9iecftt angenonuacii, baf] fic^ aiho bem iöorbringen

beS ^töger^ hin ^njpruc^ auf 6c^u^ eine^ biughc^en ober ^eft^«

rec^ted conftrntren i&it (S^ tonnte fic^ ba^er nnr fragen, 06

genttgenbeiS fftr ein obügatorifdjed 9tec^tdk)erhä(tnig angeführt fei.

2)ie öom Stöger be{)auptete Vereinbarung ber ^^arteien ftellt fic§

ül» ein unbenannter (^antract bar, oermöge beffen bem 33effagten

bU auf loeitereiS bie 9lu^ung be^s fraglichen ^auje^ überlaffen

würbe, )oogegen biefer fic^ oer))f(t(htete mö^renb ber SRnftungd^eit

bie Saften beS ^aufeS ju tragen unb bei Seenbigung berfeCben

biefe „nu^bringenbe ^enualtuug" bem itldger lüitber eiuäuränmciu

Snfofern ber itiager jn uöttig beliebigem SSiberruf befugt |ein [oUte,

ge^i^rt ber ^ertrag unter ben befonberen Segriff bed precarium,

toelcheiS im neueren atdmifc^en Wec^t au^ aü magres 8ertrag9«
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öerfiäitnig, mit ber für bie Siücfforberung bc8 übertoffencn ©egen*

ftaubeö gegebenen actio praescriptis verbis, üortommt.

L 2. §. 2. 1. 10. §. 2. D. h. t. (43, 26)

ö. 3>(inöcvoro, «ßonb. III. §. 691 sab II, 3.

SBinbfd^ctb, ^unb. II. §. 376.

Einige Unf(ar^)eit öeranlafet nur ber in ber Älagc gebrauchte 5lu«*

briicf ,,niil3br{iu3cube ^ertüattunq". (51 mu& inbeffen gunäc^ft bic

erlQuternbe ^2lngQbe ber O^eplif, in ber bem Kläger lieber ein*

^UTäumenben SertoaUung fei implioite bie (Kintäumutig b e d 9 e

«

ft|ed Begriffen, ^injugetiommen merben. S)abic^u einem ittrifti«

f{^en ^cfig erforbcrlidjcii Xi}at[ad}i'u iiii^t aiigefüf)rt finb, fo fann

hierunter D|fenbar mir bie ^eteiition bc^ ^auje» uerftanbeu tücrben.

S^anac^ fet)(t ^ur (Sub)tanti{rung eine^ precarium nur bie auS*

bräd Hc^e IBe^auptung, bog ber filäget feiner Qtii bem SSetCagten

bte Setetiiion beiS $aufe3 ^ur wtberrnflic^en Senu^ung bed (enteren

überliefert §Qbe. ^cnn bafe ein precarium 5U djaiafteri*

firenber Vertrag aucf) über eine üom ^ingebenben 6fo§ betiuirte

@Qc^e übgejcölojfeu werben fann, unterliegt feinem ä^^*^^!*^^' 3ene

iBe^auptung aber mii^te memgftend aU implicite aufgeftedt an«

gefeiert merben. ®enn ber Wäger anführt, er ^&e bo8 $au«

9^0. 400 gebaut, uub baraa uumittelbat bie ©e^aupluuä aufnüpfte,

er ^abe t)erniöge getroffener Sl^ereinbarung bie nu^brintjeube 35er«

waltung be« ^aufed bem 33ef(agten auf beliebigen SSiberruf ein»

geräumt, fo (ann man bied ntc^t anberd loerfte^en, aU bag fttäger

bad $an9 felbft, me^e9 er ai9 Srbaner in j^änben gehabt,

bem ^cfln^iteii :,\ix uut3bringenben 53cniia(tuug übergeben Ijabe.

^J)a§ wirb benn and) burdj bie eriüät)nte Angabe ber Sfleplif oou

ber äBiebereinräumung bed Sefi^ei» noc^ beftätigt.

$ierna(h mar bie fttage für not^bürftig fubflantiirt ju er»

achten. 3Iucf) fonnte in ber etiüa^ nnpoffcub fornuilirtcn Älagbittc

lein ^inbernig für i^re Slufrec^t^altung gefunbeu werben, ^enn
ber Kläger |at tiorl^er beftimmt ^u erfennen gegeben, bag ber
Seflagte tiermdge eines abgefd^foffenen Sertraged f(^tt(btg

fei, i^n wieber in bie Serwoftnng be« ©onfe« einjufefeen. ^nx
bteS fonnte ai\o mit bem 33er(angen, ,,Äläger folic für ben jur

SSerwaUung be3 ^aufeg allein berechtigten erflärt werben", ge*

meint fein. war fomit bem ftläger atö ÜBebingung einer, ber
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fo t)errtQnbenfti MogBitte entfpred^enbm 8ernrt]|ei(ttng ber im

Uttljcif normirtc ötmeil oufMitcgen.

^5)a ein oiif (^ebroudie^ Ufbevlaffiniq ^ertc^tttins jireoarinm an

einer ^ad)e, bereu &cbxand) bem (Empfänger {c^on txa\t eignen

8ie<^ted sttfteH I^in^n rechtlichen Seftonb ^oben fann, \o multe

bem Oetfagten auf @niiib ber Don i^m oufqefiedten Qe^ouptniigen

ber (Sinrebcbinueiv iiacf}i]i'Iaf]ea lucrbni, ^afi baö fraqlicfje §au3

anf bemjenigen &xmib unb ©oben |tet)e, au lueldjem it)m ba§

9lu^ung«recf)t bf§ .^(öf^erg burc^ ben Uebergobe* Vertrag öom

19« «firU 1858 übetlaffen toorbett fei. (id genügte aber, beit

SemetSfa^ fo $u foffen, ba ber Stöger für ben ^oQ, bag bte be«

meiftc 2l)üljQdje beiuicjcn werben fodte, nidjtö oorgebradjt tjat,

rooS bie @c^tu6foIgeruitq t)on bem ^hi^uiig^redit bee 93cffQqten

an bec ^obenfläc^e auf bo^ ^J^u^ungSrec^t an bem barauf fte^enben

^aufe }tt befeitigen mmdddte«

87.

^teOiemeinbe ^ieberbl ocflanb, ^tlägerin, miber ^Bit^elm

glot^me^et, grtebric^ ^arjed, Xlbert ^avjei» unb

gfi^^vl (Sarbarbe jtt 9lteberbIod(anb, Seflagte, SSegegerec^ttgleit

bctrcffenb.

Utl|eU mm 5. December 1876.

®ie actio negatoria ft^t nic^t bte Änrnogung einer

©eroitut, jonbeiu nur irgenb eiiu'r ^-Serfe^ung beö ^Rec^te«

be9 Stgentdümerd auf audfc^Ueliic^e ^euuj^ung ber «^ac^e

noraui^.

StnttKinb, ba| ber bentt|te DBeg ein dffentKc^er fet, unb

^Berufung auf obrigfeitHd^e $lnorbnung.

$aj[iüiegttimation bei ber actio negatoria.

Die Sntf<6eibungdgrünbe führen aud:

Sl^re erfüe auf gän^Iicle SIbwetfung ber ftfoge gerichtete 8e«

(djiuerbe ftüben bic 53ef(ogten nuf ben »ermeintn^en 3Wange( ber

$aj(it)legitimation unb bie behauptete Siquibitöt ber erhobenen
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(Hnrebf. ©eibe ®Tönbe tonitteti für jutreffenb tttd^t eriid^tet toerbem

S^Hi» .Vtiuicljl't bcn erfterni [u'tnfft, fo gcljt iiadi bcr ridjtigni ^2Iuf{d)t

bic actio negatoria 9Ci]eii ^cbeii, ber baj^ iJiedjt besc (i;icjent{)ümei'ä

auf QUdfd^Iieglidjc ^enu^unc) ber ©a^e ober ou^fc^Uegtic^e

^i9)iofttion über btefelbe t»er(e(t, o|ne bag babei bte Sltimafiung

einer ©erbitut tjoroiicnefe^t mürbe. Solcher Qerle^ung ^aben

^^eflagte fic^ jebenfaüs tjcftäubigermagcn bobiircf) fc^ulbig gemadit,

baß fie über baS ©ruubftücf gefaljreu finb unb ^\mt unter Um*

ftänben, bie eine SBieberlolnng befürchten loffen. 3^nen gegen*

über mug alfo bte fttagbitte fo lange atö bered^tigt erf^etnen, hi^

tio^emtefen tft, büg duf bem Hfigenfc^en @rttnbftft(t bie Soft emt9

öffent(id)ni f^a()rtt)ege^ ru^t. 2)en öon ben Seflngten citirten

entgeßenfte^enben ^JnSfprüc^en mehrerer oberfter 2)eut{^er ©cric^te

fonnte t)om @tanb)}nn!te bed gemeinen unb Sremifc^en ^^ec^ts

nic^t beigepflti^tet werben. Z)a9 SRünc^ener Srtenntnil (Seuffert

©b. 17 9^^o. 285) fomntt bier fc^on um begtDtBen nic^t in Setrod^t,

Xütii bie bort öerneintc Suläffigfeit be§ ^^ec^tsmege^ für 33remen

bnrc^ §§. 1 unb 9 bcr ^egeorbnung Don 1871 audbrüctUc^ aner*

tannt ift

Qergl. fibrigen« ottd^ ^ntffert %t^. 9b. 25. 92o. 75 unb 9b. 28,

9^0. 247.

S)aiS ferner angebogene, bei

® euff((t ab. 21 no. 19

abgebruifte Srfenntnifi bed Ober*9f>))e0ation8«@eri(^ts Seno

fle^t — im ©egenfo^ einem älteren ©pruc^ beffelben ©eric^t^

n. 0. O. ^3b. 7, 9^0. 9 —
üou ber irrigen ^orau^fe^ung au^, bog nur burcfi tlnmagung

einer €ert»itut in bad Sigent^um eingegriffen merbe; e9 gefc^ie^t

bie9 aber mit {eber unbefugten 9enu|ung ber Sac^e, einerlei, ob

unb auf metc^en ^itel biejelbe mn iSeffagten ftü^en oerfu(^|t

luirb. ^ie 6tatt^aftigfcit einer Silage bc^^[)a(b verneinen, wcW
termut^Udj fc^on bte tlinrufung unb dnterüeiition ber betreffettben

aSermaltungdbe^örben genügen mürbe, ben iöeflagten, melc^er nur

einen oermeintüc^ öffent(icf)en SBeg bennfee, Don ferneren Störungen

ob^ufiotten, ift felbft in folc^en gätten, wo biefe ^ermut^nng nic^t

ttjie hier tjon oornl^erein an^iiefcf)(offen ift, fein au^reii^eiiber

@ruttb oorljanben. btittc oon ben ^eftagten citirte (Srfenutnig
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be0 SRann^eimer 06erf)oftjeii(|td (Seuf fert, 8b. 13, 9b>. 130)

gicSt ju, bog jtüar jeber ©nuibeigentpmer, tpeld^er in feinen

(Sigent^iim^reri^teii geflört tüirb, immer unmittelbar gegen ben

©törer felbft flogen fönne, auc^ njeiui bicjer ein 3fied)t ^ur 8törttng^

8, aU Spöc^ter, oon einem britten ^etlette. Siartn in einem

fotc^en ^oOe fdnne bet @tdrec nur §ttr Sc^aMod^attung ange^atten

loerben, ttjö^renb, lücnn über boS D^ec^t be§ briften enljc^ieben

tuerben foüe, ber be^fäflige ©treit nur mit biefem felbft ouSgettogen

toerben fönne. S)a§ \\t oUcrbing^ richtig, Wenn über baä iRec^t

M bntten mit rec^tiic^ei: SBirtung gegen biefen fetber

entfc^teben toerben foll. 9fm übrigen tft ntd^t eiui^ufe^en unb ftnbet

fetuerlei SBegrünbung im gemeinen SRec^t, bog gegen ben @törer

nur auf 6cf)Qbfo§f)aItnng unb uic^t auf Uiitt-rfaffunq fernerer

Störung getlagt werben fönnte. Ob im ^tublicf auf bie Zrag»

weite ber res jadioata ^mecfmägig \% gegen ben @tdrer unb

nt(|t lieber gleich gegen benjenigen ^u flogen, oon Wiä^m fenet

lein 9iec§t obleitet, ift eine ganj aubcre Jrage, beren ©ntfc^eibung

ober (ebiglic^ bem (Srmeffen be5 ^föger^ anheimfällt, n)efrf)?m ber

Siic^tei: ^lerin feinerlet Sorjc^riften ^u machen t)at. 3u ber Diic^tung

gegen ben @törer, ant^ menu biefev fic^ auf ein breiter funbirteiS

9te(^t beruft, bleibt bie ftfoge tA9 }um 'Jtad^to^ife biefed Med^tf^

titetS begtüubet. 5)oneben mug e8 frci(icf) bem 53ef(agten un*

benommen aber auc^ überloffen bleiben, feineifeit^ eine accefforijc^c

gnteruention ber {onftigen SnUceffenten h^w. ber i^rer Ser*

tretung berufenen Organe gn oeranlaffen, pber au($ — wenn bi^

@a($e banac^ liegt, wie 9. beim ^ac^ter — ftc^ burc^ auctoris

laudatio QU« bem «Streite ^erauS jie^en. S^on bem aden ift

^ier ntc^t? gefd)e{)en. 33öüig fc^ief faffen 53ef(aqte bie Sac^e in

biefer 3nftau^ ba^in auf, aU hätten fie, iubem {ie ben liBeg be*

fuhren, nur eine obrigfeitUc^e flnorbuung befolgt unbUunten

4»offtr nic^t tjerantworttic^ gemalt werben. 2)ai» richtige ift, bog

fie fiel} auf eine obrigfeitüc^e Ermächtigung tjerlaffen tjaben,

burc^ me(cf)e fie nur bann gebecft tuären, Wenn bie 2Öei]bi'[)örbe

jebeä Xerrain für einen öffentlichen ^-iöpg fc^lecht^in unb wirfjam

erHären Unnte* S)al woUeii Settagte aber feibft uid^t Ufyiitpten.
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38.

OdlebiS^Qiifen, iSxambU f« to./ fttögecin, toxbex $ermann
S)tebrt(^ Söffe gu Sitrg, OeHogteti, tuegen Slbfünbigung uiib

Soffung eine» Sni mobile.

Uirtl^eil oom 16« Secember 1876*

Snx HitiStegung beS §. 16 beiS IBrmifc^en (S^propnationS«

öejtj^eS öom 14. 3uui 1843.

3n beu ©ntfc^eibuug^grünbeii Reifet eg:

3n ber ©ac^c felbft tonn e§ bo^in geftetit bleiben, ob auf

bif in Siebe fte^itbe üittetgnitng bte SorfTriften bed Q;|)»topnationd«

gefe^fS t^om 14. Sunt 1843 b i r e c t Slnioenbung finben fönnett.

5)ie analoge 5lntüenbbarfeit berfelben mxh \\d) iiidjt bcftreiten

loffeii iiub \o bann iianientlid} aad) bie bee §. 10, wonad) audi „bie

bejonberen 9^od^tJ|ei(e",loeId)e ber (Sjpropriat buid] bte t^jpropriation

erictbet, Seracffi^ttguttg finben foUen. ^Id folgen „befonberen

Sßac^t^eiC ()at nun abet boiS Ober'üppeOationd^iBerid)! au mieber«

in (£. D^nifi»? ca. .^öftt ^inbcnrv (Ji^nibalin, iiub

aWecftfiib. 5d)tciei iuüdje 9iciiieiiiuö ca. ^ictnMÄ^"
(^ifnitff, ?iiuinl. VI. 3. .'47

ff.)

bie \d^Ud)tm iiage eifaiuit, in tüeldje ber Sfpropriat baburc^

tierfe^t mirb, bag er nac^ ber Abtretung eined @tücfed t>on feinem

^runbbefi^ .^anttrnngen auf bemfelben, bte feinem t^nt t»etbiei6enben

Sanbe nndjtljcilig werben, unb bit; ic biö bo^in oermöge feineg

(^igent^uni§recf|t^ auöjd)lit&en füiiiite, nunmehr fic^ gefaflen

(offen nui6. 80 ü^rl^äU ed fic^ ouc^ ^ler. 'M^ freier $anb

toürbe Seflagter fein Saab ju einem coneurrirenben @en)erbe«

betriebe — jumal einem unter gfinftigeren tBebingun^en er

jtlbei piobiiciiaihMi ^Betriebe — entioebtT i^aniidjt, ober bocft nur

geqtii ^ciLiiitnüg feiueö 3nttrri)e^ im erl)öf)ten SR'aii»prei(e abgetreten

^aben. &m\i ^ätte er ba^er im ^(^ö^ung^oecta^ren, loenu er

t>f>n ber beabfic^tigten Sermenbung^ ber SRafc^inen )tt fonftigem

betriebe niugte, bie Serfidfid^tigung feinel» bedfaSigen Sntereffeft

bege^ien fönnen. ©eine rec^tlic^e 2agt ift fogar eigent(ic| iioä)
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günftiger a(d in beii gf&deii ber otigefü^tten ^läiitbicate: bo bte

Setpflic^tuug ^wx 9[btretuii9 nid)t toetter xt\d)i, M bte mit

©£propriütiou3rec^t QUgqeftattete Unternctjmnuc] folc^e er^eifd)t, io

braucfit er an ftcfi ba^ i?anb nur mit beut 33orbe^a(t fcincg ^öcr*

bietiuig^icc^t^ roean ouc^ ntd)t gegen jebe aubenoeitigc ^^enu^ung,

meiere burc^ ben Qaxd hti Unternehmend nic^t unbebingt geboten

wirb, — mit bieS am (Snbe bod Siecht ber IHägertn ouf ein

blogfS 53 e n u g u II g 3 r e d) t ^iim Qrv^dc be^ Unternehmens

bejdjiänfen Würbe, mnbrnib nad) bem ©efe^e „bfl§ ßonb" obgetreten

Werben foü - wo^l ober gegen jolc^e einzelne ©enn^nngearten

welche t^m {droben, o^ne fftr ben Qmd bed Unternehmend

erforberltch %vi fein, h^r^ugeben. ^rei(icb mug et eS ber Snt«

fdjt'ibung be^5 i^anb^errn, Dorbe^ältlic^ nur eine3 SflecurfeS an ben

Senat, übcrtafi'en, ob bog 3ntereffe ber Unttiueftmuug ni(^t ba§

2(nfgeben eined foic^en $orbel)aU^ oertangt, welc^cnfattd bann bei

ber ^udmeffung ber (Sntfchcibtgttng bod Sntereffe bed ^btreterd

wegen bed Ser(nfted biefer ©id^er^eit gegen einen nac^t^eiligen

ö)nuii bebe trieb auf bem abgetretenen Saiibe feine 53erüdiid^tigung

finben mu^. (SjS folgt aber barau§, baf^ 5^pf(agter in crfter Sinie

beauiprudien fann, bei ber Vlbtretung gegen {olc^en t^m Ic^äblic^en

unb bnrch ben Qmd ber Enteignung ni^t not^toenbig bebingten

(Semerbebetrieb fieser geftedt werben.

^te @e(tenbmöd)ung bicfeg feine« berechtigten 3ntereffe§ barf

bem S3eflagten nicht bes^h^ilb für abgejchuitten erachtet werben,

Weil ed erft nach beenbtgtem ^chä^nngdt^erfohren h^roortritt«

$ätte freilich ^eHogter f(!hon §nr 3^tt Wo bad ©chö^ungd«

verfahren noch ^wi (SJangc mar, bie Slbfidjt ber 3^erbanb3birection,

anberweite ^enu^ung ber ^ü^ajchiuenfraft p geftatten, gefanut unb

ed gleichwohl unterlaffen, feinen betreffenben Sorbehatt ^ur 33eril(f*

fichtignng bei ber Slbfdhätung anjumefben, fo wfirbe er aderbingd

a(d auf feine bedfdOtgen 9lnfprüd^e uer^ichtenb angefehen Werben

müffen. ^aß Sef(agter bamald biefe S^nnbe gehabt, beftreitet er,

unb Klägerin behauptet nirgenbd baS ^egentheii. ©ache ber

fttägertn wäre ed ober gewefeu, eine folche Behauptung auf^uffeffen

unb bemnSchrt beweifen. Denn Qeßagter hatte au8 bem dmeäe

ber ®£propriation Weber iBeronfaffnng ^n t^ermuthen, bag bod Sanb

ju einem mit bem Serbaubs^^ioede nicht in ^erbinbuug ftehenben
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Setviefee tperbe (eitu^t merben, no(| au(( 9lac||forf(6ttn<)en aitstifteQett,

ob berarttgeS t\m beöbfidjtiqt toerbf. Will inoit !tid)t ffln<'^^/

e§ fei bie ^fltd)t ber ^lä^erin gciüiffn, ben '^nflagten vcd)t;^eUu]

t)on i^rcr ?Ibfic^)t in ,Slenntni6 ,ui fcjjen, fo lüni auf aflt* gade bie

£unbe t)on fotd^er ^bfic^t auf leiten beS ^e!(agten etmd ^u«

fäQiged, tton i^m md^t pi tterlangettbciS^ tD^((^e0 nott bemjenigen

be^ouptet unb bemiejf« torrbeti mu6, wldi^t rfd)tlid)e ^oli^en^

f)ier bie ?liuialjnu' niuö fliüfdimeigcnben ^ßei^idjt», jüi \id) baraiiy

l^erleiten mitl. — Sllögeriii behauptet in biejer ^iic^tung nur, 5^e«

Kagter b^be bie $f(ic^t ^ur Sa[fung biirc^ C^iueniiung eiltet

Za^atord anerfannt. ®ie $f(i(^t ^ur fioffung im ^Jlttgemciitrii

beftrnfet 8ff(aqter aitc^ jegt nic^t unb me^r fann fiberall and ber

bIo§en Sruenuuui] eineö Xa^Qtor^ nic^t gefolgert merbeii. ^ie

I^atjac^e bogegeii, baft öeflagter bei (Srnemiung refp. Snftruction

ber Zaiatoreit bereite t)o\\ ber fraglichen %bi\d)i ber ^(ägertn

ttnierrtc^tet gen»efen fei, tft titelt, ober boc^ ttic^t mit genttgenber

SettMid^feit, behauptet loorben.

Kuc^ in bem tjon ber ftfägerin aU 3ln(ai]e 4 uir ^eplif

probucirten Briefe beS ^eflagten i|t {ein ^er^ic^t bcfiiiben.

Sefkgter ermähnt ^ier junöc^ft einer i^m {ugegangenen ^uf'

forberung jur Saffung unb bei^ 9Cngeboti^ ber Segabtung unter

ber 33ebingung, bafe 33eflagter an bie Soffuiig feineidei befd)räufeiibe

iBoibeljaÜi: fiiupfe. äBemi ^yeHagter fid) bann mit jiir ^cit nodj

befte^enben ©c^roierigfeiteu in betreff feiner Legitimation aU

(i^igentbümer entfcfiulbigt, fobann bittet, ben Saffung^antrag bid

gur Sefeitigung jener ©cbiuierigfeiten ruben ^^u laffen, auc^ baS

®elb fo (aitgc in ©eiüaljifam beijalten, unb fd)tiejiücö bie

.f)offnung au§fpri(^t, „eö tuerbe bann nidjts im SBege fein,

um auc^ bie ^btretungSnngelegeiifieit an ben liBerbanb
f d) u e (

(

orbnen )tt Unnen", fo ift bamit (einedwegS 9«fagt, ba| er iene

befc^rfinfenben SBebtngungen je^t faden (äffe, fonbern er fann fie

feljr iDoljl bnijuugcii ^^^unfteii tje^ä^lt t)aben, bereu Orb n lui g

noc^ erft erforbertid) toar, wenn er and) immerhin hoffte, bafe bie

(entere {icb leicht machen roerbe. $lucb bie Sitte, baS ®elb auf«

gnbeioa^ren, fc^ttegt nicbt not^wenbig eine oorbe^olttofe Slnna^ime

ber angebotenen Summe ein, au9 wef(^er bann ein Q^ergic^t anf

jene beic^ränfenbeu l^ebinguui^ca fid> folgern liege, fonbern fann
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ou<^ 6(o6 bie Slbtoenbung ein» S)e))i)fiiioii be« &AUi auf ftoften

bcS Selfagtett Be^mecfeti.

^cr @runb bf§ jolc^crgeftalt a(g beredjtiijt an^uerfentienbeii

^iifpriid)^ beö 53ef(agteu auf ©ic^erfteHunci ift ba^ (SigtMitljum

bc^ SBeflogten an bem ob^utreteiiben Sanbc unb ba^ ^ieraiie bieder

refttittretibe @er5tetuiig9Te(|t ; ^ier finb bettn aud^ bic t^tiäc^Uc^en

Sebinqunqen bieffd 9(nf)»Ttt(^d fachen, unb fomnit fomtt

toefeutiic^ barauj an, ob — ^(ögerin leugnet — ba» ab*

jutretcnbf ßanb fclbft ju einem 33etriebe benu^t luerbeii foU,

meic^er bem ^[ntereffe beiS ^eElagten mieberftreitet. @inen auf

onberem Sanbe ftattfinbenbeti Soticttmtt)betrieb ^ttibern« mfirbe

SeNagter ja oud^ o^ne bte (^propriatton ni(|t in bec Sage getoefen

fein. Xa^er mav il)m bec iÖciDci» aufzuerlegen, ba^ bie ^um

9}?afcf)ienenbetriebe bienciiben ©eböube qan^ ober tt)ci[iücije auf bem

ab^utrctenben £aube erbaut feien ober erbaut loerben foQen. f^üt

bell gfad bec (Erbringung biefed Setoeifed mt bie jmeite Se«

fc^merbe im mefentttc^en M er^eMic^ §u erod)ten, nic^t ouc^ bie

erfte, auf ^^ibmeifung ber Älage gerirf)tetc, ba ber ^ujpiuc^ auf

Snffunq an fic^ begrünbet ift. — ^irect auf fiaffniig mit bem

liBorbe^ait bed ^erbtctung^redjts ju erfennen, fc^ieu be^^^alb uic^t

angemeffen, meil ^eUagtet fi(^ auc^ mit jebec anberen S(rt ooti

toirtforner Sic^erfteQung gufriehen ertlfirt. SiK JHfigerin bie

#ff4krbeit burdj (^5ene^mii]iin;i cineio 33orbe^Q(t^ bei ber Saffung

gewaörenTTtNgejci} i ^ t)^ iebeiifaU^ bem ^nfpriicb be§ löeflagten bamit

ein (Senüge. S^aturlic^ braucht fic^ bte 6ic^erbeitdbefteüung nur

auf einen folcben (Gewerbebetrieb ju erftreden, loetc^et ber @äge«

mfi^te M 9^ffiagten [cljäblic^e (Soncurrenj ma^t. SBenn Seflogter

nac^ btT güifuiig ber ^3ejd]tucrbe o^ü^^ii jeben bure^ bie Qwedt

be5 flbroäffernng^iierbanbe» nic^t nnbebingt gebotenen ©emerbe»

betrieb gefiebert loerbcu loitl, fo feljlt e» für ein folc^e^ Verlangen

au einem baffelbe begrünbeuben recbtUcfeen dnteceffe. SBegen ber

el^entttellen ^efugnig ber ftffigeiin, ben OeHagten für feinen %n«

fpruc^ auf ^Iiböidiüejsnii.q bce^ (^Dncurreu^betiiebeö eutjc^abigen^

beburfte ed eine:» ^oibe^alti^ nic^t.

Oigitized by



189

39.
$tnri(^ SReiyer unb Sol^oiiit Sdtjet atö %tit^' nnb

ffietbegefcfimorne ber gefbmart ^aben^aufeit, ftiagfr, oiber X9(te

SäJcffeU ©ro., ©iuric^ 53otf)e, So^^ " n griebricft
@ b I e r @ n g e l b e r t ö ( f c II, ©erb ^^ötjer, |)inri(§

©c^ierlo^ $a5en^Qu|eu 6ei Siemen unb 3ot)auu ^atjec

5U älrften bei Bremen, 8eflagte, 8Beibere(^t betreffenb.

Üu bt'Utfrf)it'd]t(ic^eu ^Lal\]emetnben übir ©euoffenfc^often

foim ba§ 9J?aaH ber S^u^uii^öbeiedjtitjiiiig be^ (Sii^eUini

ou bev (^emeiiiljeit im 3^er^ä(tui6 311 beii übrigen ®e*

ttoffenfc^oftern nic^t burc^ aRe^r^ettdbei(^(tt| ber &emeinbe

abgeänbert toerben«

9}M)iIjeit^bc]d)(u§, burc^ lucldjen bie ®enofjt'n)d)aft

über bie t>oii if)reii ^liit^e^örigen aiie,^,iiiibnibtit S^cdite in

itjier @e|nmnUl)ett bejc^ltegt, ift für alle (^euoljenjd^attei:

rec^töoerbinbUcd.

^Hijeii eine Cevgeiodtigung ber SRinber^eit bur(j^ Sonber«

inteujjcii uci 0}idjiljcUviiiüi]liebei* ift juldjen JJoö^ "ic^t

im ^Hec^tiSmege fonbern im ^ernmltung^ipege 64)ug

fuc^^ett«

Äud bell ©rünben:

^Die ©ntfcfieibiiuq^grünbe bcö Dbergericf)!^ füf)ren mit 9?e(^t

ouS, bag ]\d) im Dorüegenben gaQe nic^t um ri)mijc^rec^tUc^e

€ertiituten, fonbetti um ein beuti(^te(btü(tied SQeibegenof{en{(4aftö'

iKr^ättnig ^nbelt, unb ba in gegenrafirttger ^iiftana beibe ^orteten

\id) auf bi'ii ijliidjai ^tonbpunft ftetten, fo bebarf biejer ^^^iiiiü

einer erneuten ©lörteruno nic^t, '^n 6treit fpi^t fidj üielmeljr

je^t auf bie ^rage ju: ob in beu beutjc^rec^tlic^en dieatgemeinbeit

ober (Senoffenic^aften bie ben einzelnen @enoi{eni4aftern fo(((ien

jufie^enben 5Ru§ung^rec^te burc^ einen 8Kel)rt)eitdbef(^(u6 ber ®e*

mcinbe aUeiut lueibeii fiinuen? ^etjuj^ iöeantioortuu^ joldjei gia^^

^at man fic^ natürlich junoc^ft banoc^ umjufefien, xoa^ etiua bad

83remii(^e ^orticularrec^t in biefer ^e^ie^nnd ^orfc^reibt. ^icr
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faitii mm nic^t ^metfel^aft {ein, bog bad in iHebe fte^enbe

@(tneiii{4aftdder^ä(ttttg bet Jauern unb ftdt^et m\ ^abeii^ufen

unb zweier ftudtnärfet ju betijetitgeit (Semein^eiten gehört, tmn

wddja §. 130 bec iöremifcf)cii Saiibi^enieiuiii'ürbnuug üoii 1870

rebft, iiab rücffidjtlid) it)rer beftimmt, ba^ jiüar im übrigen burc^

bie @cmeiiibe*Orbnuitg barati uid)ts geäubect toerbe, aber für bie

$3e{c^(üije bec ^ntereffenten bie »eftimmitngen ber §§. 68 ff. bei

@einetitbesOrbtmng unb bed 9Cb{d)ntttö II berfefben, testete f^m*

fidjtlid) ber 5Üenief|un£; btiö otimmgtiuidjtiä ber ^Ht^i'^ffcnten, in

Slumeabung fommeii juüen. ©enn e3 nun in §. 69 cit. fieigt:

„bie ^e|'dj[ü(fe (inb nadj ^e^r^eit bec Stimmen foffen", \o ift

btefe jBeftimmung infofern atterbingi^ non S93i(^ttgfett, atö baburd^

feftgeftedt wirb, bag ed in aden fi6erf)aupt ^ur Sompetenj einer

93c|d^luBta))un(] ber yntereffeiitjdjaft c]ct)arii3eii Ingelegeiüjeittii nur

einer eiiifadjeii a}k^r{)eit bebarj; rua» bagegeu ^ujolc^r ^"ftönbigfeit

geljöre, bejagen bie §§* 68 unb ff. nic^t, unb ba^er reichen fie ^ur

SSeanttoortung bet oben aufgefteQten gftage ni^t ou9. gfftr bie

Sanbgemeinben ftnbet fic^ nun in ben §§. 25 unb 26 bie Vox*

\d}x\\t, bag ber 53tidiln|V,ialjuie bmc^ ©emeinbeübfUmmuug nur bie

(^emeinbeangetegeuljeiteu uuterlie)]ea, bag bie Angelegenheit bie

gan^e @emeinbe, nic^t bioi tm^nt äSitgüeber ober einzelne

Klaffen Don Witgliebern angeln mni, unb ilber ^rtoatre^te

eingetner SRttgtteber ober eiM§f(ner S(affen t^on 9Ritg(iebern bur<^

©emeinbebejd^iuÖ uid|t beftimmt luerbtu faitn. — @inb nun ouc^

bie(e ^aragrapl^en in §. 180 nic^t au^biüdlic^ für ainueubbar er«

{(ört morben ^infic^t(ic^ bec bort bt\pxod^tntn (Gemeinheiten, fo fönnen

biefe IQorfc^ciften hoä^ um fo un6ebeittU(^r fftr bie Sbgrfin^ung

be8 öeretc^« ber Serbinbtid^feit oon Sntereffentfc^aftdbefcöiüffen ju

(^ruabe gelegt luerbeii, fie iu ber ^f)at nidjt« ent[)a(ten, roa3

nic^t bei allen (^eaoffeufc^aftea uab (i^oiporationen )ct)on buc($ bie

9latur ber 6a(§e gegeben koare. (£d fann ficb ba^r nur fragen,

ob bie 9ltt|ttng9re4tei meldte beit (Beitoffenf4afterit ate foCctien )tt«

fielen, ^riuatrec^te berfeCben anjufe^en fiab, über ttjeldje au«

biefem ©runbe eine iöc)d)tii5nat)me ber ©efammt^eit nidjt ftattjinbet.

3n gemiffem 6iane finb jie ba^ aUerbingd, in{ofern e^ fic^ nömli(^

um bad ^aag ber Stuftungdberec^tigung bed (Siit^elnen im See»

^&Umg ben übrigen Oeno^eti ^anbelt Safiec taitn bur(|
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SJ^e^rfieitSbefc^dig meber einem einzelnen (S^enoffenfc^ofter fem nh«

tl^eil gaa^ ober t(jci(tt)a]i' i^eiioinnteii, iiüdj ouc^ ber beftd)cabe

5!^eiluu3^iu6 im föan^eu abqeänbert luevbni, ^aqegen 6ef)ä(t bic

^lu^ungebefugnil bed ^tn5elueii, bie er ja nur iu (einer (£tgeujd)ajt

atö @enoffe p beanfpru^eii fyit, ftetö bie 9lotur eined hio% ab«

geleiteten Viid^ii, ab^efeitet Mow bem Steckte ber @efommt^eit.

Xaii tu an aui nUjpicujca, bafi, wa-i bic Öeiiojfciijc^ajt übci

bie Don if)ren ^liujeljijrigen au^^^uübenbcn ^Judife in i{)rer @e(ammt^

beit beic^ltegt, ouc^ t^on allen (^eiu)iieu|djatteni für ftci} t)er^

btnbü(^ anerfannt nierben muß. Gin folc^ec S3ef(^(ng b<^i

Criterien, tnef^e §. 25 ber ®enfeinbe«Orbnnni] für mirlfame

®eineiabtbijd)[ui)c aufftellt: @r betrifft eine ®emciabcaui]e[i\]cu^eit

uiib ge^t bie ganje öJemeinbe, nicfjt bloß einzelne SJiitglieber ober

einzelne Stoffen uou ^itgUebern au« — (kernet n^etten tuie bie iu

Stebe fte^enbe finb auf bie altgermantfc^e gfelbgentetnfc^aft unb

bie oniS btefer ^eruorgegau()enen Warfgenoffeufc^aften ||urü(f§ufü^ren.

S3ei bicfcu bi)c^)(o6 bie jDtaifaüeijaamüung über "^^UIcü, iva6 bic

©ejammtljeit ber ^eno|Ku iiiib bie (Sin^elueu in iOror ©iqenidjQft

aU 5)?arfgenof|cu, bie Maxi uub ^euu^ninj betrai, moju in^*

befottbere ^tnfic^tU(^ ber SSewetbnng ber 92aif Qext nnb fKaa^

ber SSeibe nnb Staftung gehörte,

^Snql i\ Tlanvtx, Dtniteniierfaffimg §. 91.

unb ^mx mürbe iu biejen ^eriammlungen ber ^^e^r^eit ber Stimmen

bie QEntfc^eibttng an^imgegeben.

0. SRauttt, a. a. O. §. lOS 359).

3n ber aömä^lic^en Umroanb(ung ber alten a)^arfgenoffenf(^aften

in bie heutigen üiealgemeinben jeigt fic^ fein jtuingenber i^xüiib

p ber ^niiat)me, ba^ fic^ ^ier in biejer ^e^ie^uug je^t anberiS

m^alten müfje. @lei(^wo^l ^errf4|t in ber 4äiffen{(^aft oiei @trett

über bie Jura singalonim im Ser^dßnig }U ben 9ef4|(il{fen ber

©euoffenfdjaft.

jDie ()ier oeitretenc ?(u[id)t finbet fidj lüieber in einet Dielte

t)on Slu3}prüd}eu ^i)dj)ter (^erii^te. ^en oou ber öorigen Snftan^

citirten ^rajubicateu fc^Uegt fici^ noc^ an ein (Srfeuntnib bed

berliner ObertribunaU im 29. SBanbe bed Seuffert'fc^en Vrcbioi^

'Slo, 212. SSeuu gegen bie $eranjie[)ung be^ einen gan^ äl)ulic^

^elegeueu ^$ail bi^^aubeiubeu i£r!eautiu|{e^ Dber^i^ppeilation^«

Digitized by Google



192

Seri^td a» 6affe( 9b, XYIU. iRo« 3 t»om Sefiagteit eiitoemanbt

toirb, bog ^iet ein tit bet betreffenben (Senoffenfc^aft Befte^enbe^

^erfommen bctjauptet uub jum 53emciie üerfleUt f(i, mniiad) in biefer

©enoffenfd^oft ftet» buvd) ä)?t'^r^cit§befc^Inffe bie Qal}l be§ aufju*

treibeiiben Siiel)^ befttmmt tuorbeii, jo ift bagegeu bemetfen,

ba| aOerbingd bie Sorinftaii^ {olc^en Seioei^ auferlegt i^aiU, aber

»eil berfelbe auc^ aU 13 fü^rt erfantit mürbe, nur bie Gegenpartei

fi(| über ba§ Urt()ei( be)d)mfren foniite, ba^ Ober=5{ppiüatiou§*

©ericfit loiiiit i]Qr nidjt in ber ßöge mar, bie S^OH^' ob e5 bei^

^emeifei» überall beburft ^ätte, gu ))rüfeii, bag bagegen ouefit^rt:

„bie ^ui^fageti ber Saugen, metd^e bad ju Semeid gefteUte ^er«

tommen befunbeten, fäiiben indbefonbere ttod^ barin eine er()ebüc(|e

Unterftü^ung, baß bie ^iliigabea beiber ^^eile in iöetreff ber gemrin*

fcbnft(id)en SBeibeflocbc, fdjon fotücit fte übcreinftimmteii, auf ein

unter ben ^^arteien be|tel)enbe^^er^ältüig beutjd)i:ec^tlic^en^e)animU

etgent^umd ^inmiefen, aud einem 9tec||töoer^ältniffe biefer Slrt aber

bie tn bem SBefen beffelben begrünbete gotge fid) ergebe, bol bie

2Iuge(ei:(en()eiteii bev *^)ciiuuuidjaft, namentUd) bic ^ilrt uub 'ii^tife

ber ^^enu^uuij beö gemeinen ©ut^ burc^ ÜÄe^|r^eiUbejc^|lujje ber

(ä^euofjenf^aft georbuet mürben.''

3n bem gegenmärtig ftreittgen gfaOe lommt f^in^n, ha% nad^

8lttt. 5 unb 6 ber ?Replif, (gegen meiere Seflagte nur ben (Stnmönb

ber Srreleöanj er()ebeii) gcrabc in ber ©aiicinbe ^abeiiljaujeu

noc^ im So^xt 1828 „bie äWe^rl^eit ber ©emeiu^eit" be^m. „bie

ÜKe^r^eit ber ^auerfc^aft" eine S^ebuction ber ^[Beibeberec^tigung

um Vs bef4(offen, unb ba| biefer 9e|d^(tt| bie SSeftätigung beS

bamaligen Sanb^errn, meld^er banoc^ bo^ mffi, ben IBefc^Iug att

einen orbnungdmäfeigeu eroc^tet ^aben uiu^, gefunben F)Qt. tiefer

Umftanb mürbe barum \)0\i uid)t minberer ^ebeutung (ein, mnn
fi4 bamatö auc^ um bie ttugenbeic^dmeibe ge^anbelt ^aben

foOie. S)ag auf fotc^e ffieife auc^ einmal eine fomeit ge^enbe

iRebuction befcJ)loffen merben fönnte, baß bie Äöt^er nid)t einmal

eine gau^e auftreiben bürften, fonbern fic^ mit anberen ^u

einer äBeibe gufammeut^uu mügten^ Ipnn freilidg ni^t in ^brebe

geftettt merben. ^Dagegen ift aber ju bebenfen, etnmali ba| ber

eigene Dingen bie SRe^r^eit ber (Senoffen t>on folgen Sefc^Iüffen

^urücf^aüen luiib, {0 lange nic^t biefe burc^ ba^ gemeine Sntereffe
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an St^altung bed äBeibebeftanbe^ geboten finb, unb ferner, bag

gegen eine Sergetoalttgnng ber iERinber^ieit burc^ @onberintereffen

ber SRe^r^ettiSmttgKeber, fomelt nic^i beut Obigen nac^ eine ^ßtx*

le|ung tt)irfnd]cr ^rioatrec^te in groge ftänbe nnb beg^alb ber

9^ed)t^me(^ betreten wäre, ©(f)u^ im 53ermQttuti(;ß\t)eqe roürbc

gefuc^t unb gefunben n^erben, ba biefe ^emeiu^iten htx ^u))ic^t

ittttäd^ft ber Sanb^emnfc^aft unterfte^n.

40.

grr« @<^ttltse }ii ^nnoDet, ftfäger, miber Xlbert dndt
Bremen, tBeflogten, ^orbernng betreffenb.

mm II Mäx} Wl
* IBirb bei Hbfc^Ing eine» SertrageS ber eine Sontral^ent

t>on feinem i}?ttcontra^eHtcii buid; Xaufi^uiig §u einer i^m

nac^t^eiligeii 33ertragöbe|timniung herleitet, t)Qt'er nic^t allein

ba^ iRed^t be^ Siiicftritt^ mn Vertrage, jouberu auct) ^2inipruc^

auf eine bem »a^ren @a4k)er^aU enti))re(^enbe Berichtigung

bef[e(bett.

%)ie Parteien f)atten gemeinjdiaftlic^ bie Huefö^tung ber

SJ^ourerarbeiten an 2 Xrocfeiibocf^ uiib ben Slaijei inanern beS

^innen^afen^ in ^tpptn^ übernommen. 3m §. 5 beio l)ierauf

be^ügiic^en ison i^nen abgefc^loffenen @ocietätdtiertragei$ tuar

(eftimmt, bog aud^ alle etwa fpäter^tn feiiend ber Hafenbau»»

(Sommiifion ju öergebenben SRebenarbeiten iintti bie Seftimmnng

be» (SontrQCtö, nac^ toelcfier ber fReinqeroinn in näl^er üereinbarter

äiJeije gel^eih »erben joUte, failen joUten. !Jiac^ §. 9 beffelben

Bertragci» foQten jeboc^ bie bon bem Bettagten bi^ ba^in bereiti»

übernommenen Arbeiten unb „ebenfo bod i^m übertragene, aber

nod) ni(^t begonnene öetoniren ber ^rocfenbod« uub bc^ 33innen*

^afen^" hierbei nic^t in 53etracf)t fommen. 3m §. 10 baj. lourbe

eine befonbeic Vereinbarung über etroa fpäter in ^eppen^J ^um
Berbing bmmenbe Arbeiten Don Seiten $rea|if(tier Be^örben ge«

18
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troffen. 25er StUuy): Se^ouptete nun, ba§ S3etonireu hex Xiocfeubocfg

unb be« 53innen^afen^ fei bem ^ÖtUa^ten ^ur fleit be^ ^ertrag^«

abf(||(uffed in SBirUtc^teit no(^ gar nic^t ft^eclragen getoefen, fonbern

erft f))äter^m ftiertrogen morben, ber Seflagte ]|a6e t^m utiimi^cer

SBeifc bod ©egent^eil, öon meldjem {obann bei ^inge^ung M
^ertragel oiiägegangen fei, Dori^efpiegelt. @r verlangte auf @runb

beffen einen entfpied^enben ^ntl)eil an bem aud biefer 2Irbeit erziehen

SVeingetoinn. S)te beiben erßen Stiftanjen ^tten i^tt mit biefem

1Ln]pxvL^t oBgewtefen, 3)ad 05et«9))penQtton9' (Bericht erfotinte

reformatorijd}; hu (lutidjcibung^grünbe eutljaltcu gölgenbcö:

^ie QBefdjlDerbe betrifft bie in beiben ^orinftan^en qh§*

gefproc^ene ^bmeifung bei} ^nfpruc^ed ouf ben uertragSmägigen

^nt^il bed ftläQeriS am Sleitigettiititt and ber Ufberna^me ber

Setqniruitg bed XrocfenbocfS unb beft Stitnen^ofend.

2)ie §3orinftanjcn Ijaben beu iUägcr ^mx \voi)i für beiedjtigt

getjolten für ben j^aü beg 93eraeijeä ber behaupteten ^äufcf)ung üoii

bem gongen Vertrage ^urüct^utretcn, bagegen jei feine^roegS aug*

gema^^t, ba| o^ne bie £äuf€|ung bie fraglichen Erbettelt nic^t

gletc^n^o^I Hon ber Seftimmung in §. 5 bed SontractI mürben

üUögeiiümmeii luorben fein; iiläger Wäre, menn ^eflagter auf ber

Slugna^me beftanben l;ätte, nxdjt in ber Soge gemejeu, \i)n ^uni

SIttfgebeu berfelben }u nöt^igen, fonbern ^fttte nur feiuer(tit3 mm
ganjen Sertrage ^urücltreten fönnen, toienn er ftc^ bem Serlangen

beS jBe!(agten nic^t fügen mo0fe. ^a^er fe^fe e8 on einem ttrirKic^en

(^QujaUiejug 5ti)i)d)eu ber Xäujd)ung uub bem erüttaien SdjQbt'iu

@o mi bieje Argumentation auc^ für fic^ p ^aben fc^eint,

fo loirb fie bod^ in ganj mefentUc^ gleic^gearteteten gftden oon

ben DueOen ni^t gebidigt

^tt%t 1. 13, %. 4 unb 5. D. de act emli Tenditi; 19, 1.

3n ben beiben bort erlnteitcu Jynlleii ^attc ber gctäufc^tc

Käufer refp. Serfäufer, totm er ben nja^ren (^ac^oer^alt gefannt

l|ätte, ebenfomenig feinen SKitcontro^nten ^mingen fönnen,

um fo Diel t^eurer p fanfeu, um fo k^iel billiger §tt uertaufen;

gan5 ebenfo fonnten biefe SRitcontra^nten geltenb machen, bog

fie jii beul Ijüljcien refp, niebrigcren greife niemolö mürben gefauft

re{p. oerfauft ^aben. ^^enn gletc^roo^t bad ©efe)^ bem getäujc^ten

Sontra^nten nic^t nur bad Stecht bei» Stildtrittd m>m )8ertrage,
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fonbern einen $Inf))rttc^ auf eine bem toasten ©ac^uer^att ent«

j))Ted^enbe Seric^ttgung bed SontraM gemfi^rt fo ge^t e9 offenbar

t»on bem ®eWnIen oud, bo$ ber Sontrol^ent, tnelc^er fic^ eine

läufc^ung be8 onbern ^f)ei(g ^at §u ©c^ulben fommen laffeii,

fic^ nic^t auf bie SJ^öglid)! eit foH berufen bürfen, ba^ o^ne

tiefe ^öufc^ung nic^t ein (Sontroh mit anberm Sn^alt, fonbern

gar fein Soniratt §tt @tanbe gefommen fein lo&rbe. — 3n bem

^ter pr ^ntfc^eibung fte^enben f^aSe ift btefer ®runbfo^ um fo

unbebcuflic^er, aU §. 5 be2 ßoutraftä eine gan^ feftbeftimmte 9^orm

bofüi giebt, Siechten« fein foü, lotücit bic in §. 9 ftipulirte

^udna^me nic^t $(a^ greift, fo bag mit bem SBegfad btefer Sind«

nal^me, aU einer auf Zftufc^ung beru^nben, einfach baiS SiechtM
§. 5 §ur 9nu>enbttng (ommen lonn. 2>te ^xa^e, ob bie iBetonirung

bt'ö Xiocfeiibocf^ unb bei SSinnen^ofenl beu in §. 5 gebadeten

SRebenorbeiten geljore, ift jc^fon beö^alb bejahen, weil el fonft

an jebem @rttnbe gefehlt ^ätte, bie ftreitige Arbeit in §. 9 au&»

brttdiic^ audinne^men; unb menn bie Sudna^me fic^ auf bie in

§. 10 be^anbetten Arbeiten be^ieEjen foOte, fic fügli^ nac^ unb

«ic^t tjor biejcui bejpuid)en fein tuürbe.

^a^er n^ar bem ^iägec ber ^emeiS mie gefc^e^ea uac^^ulaffen.

Unnm^r mürbe Übrigend bie Angabe bed iSetiagteu, bag i^m bie

fraglichen türbeiten bereite übertragen feien, ott(^ bann ntc^t getoefen

fein, wenn bie Uebertragung nur unter ber ©anb unb oliac bie

üblichen ober üorfc^rtft^mäBiijen görmlidjfeiten ftattgefnuben Ijaben

fottte, menigftend wäre in biejem i^aile bem ^ellagteu lein dolus

)um SBormnrf gn machen.

41.

Dr. jur. Slenbermann jn Sremen ald Snrator im
«ottcurfe ber ©läubiger beiS Dr. jur. (Sfarb ©offfc^täger
junr., ^(äger, Smpetront unb 3nterüent, miber ^arl ©ruiier
ju ^^lenien olg ^oCIftrerfa besj 5:eftamentg beg Weil. Soft ©ieg*

t r i e b r u ner p Siöremen, iiöetlagten unb 3m))etranten, unb S(a r

b

^offfcbCäger fenr. ^annok^er, Snteroenienten, tlrreft unb

Xnertennnng einer gforberung betreffenb.
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ürttieil 9om Ülat 1877.

Zne Eingabe bei} materiellen ^eftimmttngi^QrunbeiS ber

Qeffton ift ^ur ®fl(ttgtett berfetben titelt etforbettt^.

Auslegung einer Urfunbe.

8uS ben Srftnben:

3n biejem ^ro^effe finb ^mei üerfdjicbene ©treitigfeitcn

unterfc^eiben: eineöt^eiU bec Streit ^tüijdjeii bem $off f
c^Iäger*

fc^en Soncutd'Suratot unb bem (Sruner'fc^en ^eftameiiUDod«

ftreder, anbernt^ettt ber 3nterttenttoni8t»roceg jmifd^en ^offfc^Iäger

fenr. unb bem ^offfc^löger^fc^en Goncur^curotor.

A., 3ni crftcreii Oiedjt^ftreit fjanbelt e5 fic§ um ^ofgenbeg:

^er ^ 0 f [ i
1 ä 9 e

r
' [(^e Soncur^'Sumtor ^at im orbeutlic^en

fßroceffe gegen ben @rnner'f(^^n XeflQmeutöDoilftrecfer ftlage

erhoben anf äCnj^^a^tung m\ 3i"f^n beiS bem (Semeinfc^ulbner oud

bem üom 53eftagten oertüolteten 3 oft Siegfrieb ® ru ner'fc^eii

9flatf)(üift' gebü^renben SapitotS unb jugteid) beantragt, biejeu ^rb*

Qnf|)CU(^ beS (^cniein)d;ulbner)g mit $irreft belegen.

Sbtx ^eflagte unb dm))etrQt gefielt imx in, ba| ber fragltcde

Snfpruc^ auf einen %f^\l beiS Soft Siegftieb (Sftnnet'f((en

S^ac^Iaiji» bem ©emeinjdjulbner goffjc^Iäger jjunr, jngeftanben^

behauptet aber, bojj (e(5terer ben Slnjpruc^ bereite mv 3]ei'lu|t beg

BerfügungSredjtö bem JQof fj erläge r fenr. abgetreten l^abe. "^^iefer

Sinwanb ift li(\nihe, ba ftläger bie ile^tl^it ber (Seffiondurfunbe

Dom 25. SIngufi 1868 einräumt unb btefe tlrfunbe ^wetfeOod eine

bebingungötofe 3}eräu[jcrung beö (ragtid^eu (^ibjt^ait»aujp£ucöe» an

^offfdj läger fenr. enthält.

S)iefer liquiben ^inrebe gegenüber ift er^cblic^ bie ditpixt bei$

ft(ägerd, bag bie öugerKcb bor^anbene Seffion aniS uerfc^iebenen

@rfinben nichtig fei, eine Se^ouptung, meiere vom ftfftger ni(^t

blofe bem Snteruenientcn ^offfc^loger fenr., fonberu auc^ bem

Seflagten gegenüber t)orgebrad)t ift; benn bie -il^rotofoUe über bie

feit 31. Sanuor 1876 gepflogenen ^er^anblungen finb ba^in ju

tierfte^n, ba| ber gemetnf(^fttt(^ ftnwoU bei» SeMogten onb
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3nten»emetiten in biefen SBerj^anblungen nic^t nut für (enteren,

fonbern aud^ fttc ben SeHagten aufgetreten fei.

Uner^eMi^ ift bogegen bcm SeHagten gegenüber bie nettere

^eljauptung be§ Ätlägerg, baB bie (Seffioii anfechtbar ober ber

(Seffionar jur JRücfceffion öerpflidjtet fei. 2)enu ber Streit über

tiefe Behauptungen berührt nic^t bie gegenmartige SSirffamfeit ber

(Seffton unb ift (ebigtid^ beut Seffionar gegenüber ivm Xudtrag ju

bringen.

5)ie auf öerjc^iebcne Umftänbe geftü^te Ü^eptif ber ^^^idjtigfeit

unb ber 2luf§ebung ber (^ejfion ift in erftcr Snftanj üU uubegrünbet

Uertt^orfen. Ob bie{e Sntfc^eibung, mie ba§ t^ori^e (Srfenntnig

meint, rec^tiSfrdftig geworben, barf ba^tn geftettt bleiben, benn fie

ift jutreffenb.

2Ba§ ndmUc^

1., bie Behauptung bed filägerS betrifft, bie (Seffion fei megen

mangetnber Sngabe ber causa cessionis nichtig, fo genügt eiS

tnie 3ur ffieräußernng beg (Stgenthnmd on einer ©ac^e fo gur Ber*

äufeerung eines iliiijpnidje»: njeun au§ ben uuilieaeubeii Ifiatfoc^en

erfic^tlich ift, bafe ber Wiüc roirfüc^ öuf Uebertragun^ bed Än«

fpruc^ed gerichtet ift. S)ie Eingabe bed materiellen BeftimmungiS«

grunbeS ber Beräugernng ift meber fj^itx noch bort erforberlich*

Ueberbie^ aber ergiebt bie ^ejfiondurlunbe ben mit ber (^effioit

»erfolgten Smd.

B., S)ie dnterDention bed ^offfchtüger fenr. ift mit bem

erftinftan^tichen (Srfenntniffe $aupt<3nteri9ention ouf^ufoffen,

qU eine Dom Oatcuücnlenten loiber ben ^of f f c^läger'fdEjcn

(5oncurö*©urator erhobene ^(age anf j^^fiftt'nnnf], luem üon i^neu

bo8 beffere Siecht auf ben fraßtic^cn (Srbtheit äuftehe. ^üx biefe

anficht f))richt golgenbed: 2)ie geftfteOnng beji Stänbigerrechtd

bezüglich bed fraglichen (Srbtheitt bifDet ben wefentßd^en S^nhatt

beS gau^eu ?Recht3ftrett<S. S)fe @ntfcheibung biefer ^5rage hat für

ben ©runcr'jchen Xeftameut^ooüftrecfer on fich fein Sntereffe,

@S ift baher naturgemäß, bag fie ohne beffen äRitmirfung in einem

^roceffe gttiifchen ben beiben ^rätenbenten gum ^ndtrag gebracht

loerbe. 9lur in einem folchen ^roceffe tann eine Sntfcheibung
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über bie tüic^tigften ©treitpunfte emirft »erben, nämlic^ borüfter,

ob bei $of f fc|UgetM<4^ (Soticurd^Surator bie (Seffion mit(ir«

folg oufec^ten ober Stftdceffion berfmti^en fönite. Qmv f^at ber

Snterüenient eine beftimmte itlai^Oittt- iiidjt füimulirt. ^ber biefer

SWangel ift für lüefeuttic^ nic^t jii erad^teii, tueil 3iiterüenient nidjt

eine Seiftiing be§ Snteroeuten, ioiibern nur einen richterlichen 2lttd'

\pTVL^ Über bie $erfon bed @I6ubigerd begehrt.

Z)ie 3ulQffid!eit ber Dom3nten>etttenten angeftefften ^raejubicial«

fCage unterliegt feinem SSebenfeii. ®ie üia^t i\t buvdj bie Eejfiou»^

Urlaube begrünbet unb liquibe gefteUt.

(Snb(t(9 behauptet 3ntert)ent, ber SnterDenient fet noc^ richtiger

Slu^kguuß ber CEejiiouiurfuabe gegeiitüdrtig ^ur S^ürfceifion be«

cebirten ?lnfprucijeid uerpflic^tet. ^uc^ biefer ^tuwanb t[t eine au

fich er^cblic^e exceptio doli. 5lber er ift ttubegrünbet.

Sfn ber Seffiondurfunbe mtrb einedthettd tiom SitdfteOer, bent

Dr. ^offfdjtäger junr., ein breifot^eS erffftrt:

er erfennt an, \anm ^ater bereite 8000 Xt^alcr 3)ar(e§eu

fchulbig 5U fein;

er erfennt an, bereite feinen ^nfpruc^ an ben SB. Gruner*

f(|en ^iadfiai {einem Sater cebirt 2» haben;

er erWärt, ba§ er feinen 9lnfpru(h ouf ben @iegf rieb

©runer 'ic^en S^üdjlüfe bamit feinem Sßoter cebire;

anberntheiliS n^irb ern)ähnt bie Verpflichtung beS (elfteren,

fernere 4000 Xh^fer an ©laubiger be^ Gebenten ju ^a^fen.

frogt fich» ob biefe (Seffionen ober both bie (Seffion M
Änfpruche« auf ben Siegfrteb @rnner'fchett Wochla^ ge(d;phett

fei mit ber ^luflnge on ben Seffionar, nodj 2^i(gung feiner gegen*

n)örtigen gorberung üou 8000 ^^(r. uub {einer etma bemnächfi

entftehenben ferneren !£)artehnd*Sorberungen ben cebirten ^Infpruch

an ben Sebenteti aurftc^ucebiren.

gür bie Sejahung biefer ^meifefhaften 5^oge (äfet fich nicht—
wie im vorigen (SrfenutiiiB gejc^eljeu — fagcn: bem ©cffionar fei

bie ^enoaltung bed cebirten iRachlaffe^ nuiDtberruflich übertragen,

benn jeber 9(uftrag ift »iberrufUch* SBohi ober fpricht bafftr bie

in ber Sefitondurtunbe enthaltene üBemerfung: bie (Seffion gefchehe
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„^x ^ecfung" für gegentDörttge unb pfünftige 2>arlel^iid$0orberungen

M Seffionard. Stefer andbrud mü^U, mm e9 an fonfttgem

flfitdffgungg'SRateriat gebtfic^e, im Stnite bed Sntementen aniS'

anlegen fein. 8!6er er fonn oac^i eine j^ur lilcjung öon Scliufben

gefc^e^ene (Seffion Bebeuten. gür bieje 5(u3(eguiig \\^xid)t beu ^lüecf

teiS (SefftoniSgef(|ftftd, ber offenbar ba|^m gerietet war, bte cebirten

^ttfprfic^e für bie ®Iütt6iger bei» Sebenteit tiüOig unerreichbar au

machen, unb mit entfc^eibenbem ©emic^t ber ©c^tugfa^ ber Urfunbe.

hierin crffärt ber Sebent beflimmt, boß ißm auf @rmib be3

Cejfiouögejc^äftg feinertei ^Infprüc^e qu bea Cieffionar me^r ^ufte^en.

4>terbttr(| wirb att(^ t^ber Xnfprucl auf SUIcfceffion auiSgefc^Ioffen.

(Sbuarb ferner ju Sremen, S^IÖger, loiber (liiert

gfriebric^ Q^i^ ^umunb, Seflagten, gorberung betreffenb.

Wrtl)eU mm 2L Juli

3)em SeUagten fie^t gegenüber ber ftlage ava einer

Obligation, toet($e er (e^nfiS SrfüOung eines nichtigen

ÄaufüertrageS ouggefteQt ^at, bie exceptio doli bann nic^t

,^u, menn er bei äuifteUung berjelbeu bte Slic^tigleit bed

SSaufoertraged fannte.

Suis ben ®rünben:

S)er t)ou ben Parteien am 8. Mav^ 1874 aü^ejdjlüneiie

Raufoertrog Betrifft mefjrere im ^Bremer Sanbgebiete be[egene

^lunbjtücfe, toar ba^er uac^ §• 10 ber ^öremifc^eu ^erorbnung

)9om 23. 3anuar 1826

„inner^ofb 4 SBot^en nac^ bem %bfc^(uffe bei Strafe

bei y^djtigfeit bem £anb^euu ^ur (Soufirmation öor^ulegeu",

Itnb ift; ba biefe '^uilegung unterblieben, nicfitig.

@(eid^mot)( ift berfelbe t^atfäc^iic^ infoferu auSgefüf)rt, aU
einerfeitd ber ftlöger ben Qefi| ber oertauften @ruubftü(fe Anfang

October 1874 auf SeHagten übertragen unb anbererfeitd QeHagter
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bem ^(öger bebungener Wlaa^tn auf ben i^aufpreid 3450 Wlatt

baor geiia^U uub über beit 91eft t)on 6000 ^arf bie 2)arCe^nd«

Obtigattott nom 30. @e)itembet 1874 anMteQt ^at

Ob btefe bem fffagatifpruc^e (^runbe (iegenbe OUigatioti

einen fclbfiftanbuieii, uon hex ©ültigfeit he^ ftoufoertrageä

unab^öngioen ^erptüc^tungdgKunb ent()äU ober nic^t, barf utient«

{(Rieben Meibett, 5Denn bie JHage ift in jebem gfaUe ab^umeifen^

im 3f<>ne bev Sernetnung jener fjfrage fc^on ivegen SRangeld

eineg SKoggrunbeg, anbernfaö3 roecjen tiquibcr ©inrebe.

Stt (e^terer 93e^ie^un(| ift fof^enbeS emogen:

S)ie 5ur (^([üUuag be^ nidjtigen ^auft)ertra9ej^, be^uf ^e^

ric^ligung etne^ entfprec^enbeti Z^eitö bed t»erinetnt(tc^ gefc^ulbetett

ftoufpreifed erfolgte SitdUeOung ber OMigatton fonn, obgleich

^eflagter fie uic^t jdjulbete unb irriger Sßeife fc^iulben

glaubte, mtttelft ber condictio indebiti nic^t ongtioc^ten trerbeit,

mii ber ^rrt^um ben 3n^a(t eined @efe^e§ betraf, aljo in (Sr'

mangelnng befonberet entgegenfte^enber Umftänbe atö nnentfc^ulbar

be^nbetn ift. 8ber bte Obfigotton ift oulgeftedt in bet ertenn«

baren SßorouSfe^ung, baji quc^ ber Äläger ben öermeintlt^ ö^»

ciefc^Ioffenen ^aufüertron erfüllen, affo nicf)t hio% ben ©efi^ ber

i^ruubftücfe auf ^ellagtcn übertragen, jonbern auc^ beren gerieft«

lt<^e iSaffung norne^men »erbe. S)a btefe Qorandfetnng nic^t ein«

gettrten ift nnb »egen SRic^tigtett beft ftouf)>evtroged ni(^t me^r

cuUreten faun, fo ift Beflagter be[ugt, bie oon i^m im ooraug

gemachten Seiftungen ^urüdiuforbern, fei ed mit eiuer condictio

fidne oausa, fei ed mit ber in

1. 80. D. 18, 1

1. 84, 5 D. a# lagmtis I.

für ü^uüdje gaHe gegebenen actio emti. 3)iefe3 S^iicfforberungiSs

rec^t gemö^rt bem '43eCiagten gegenüber ber älage au^ ber Obligation

eine exceptio doli.

Smt ift Seflagter noc^ im iBefil ber @runbftü(fe unb )tt

beren StfldgaBe imetfeOod Verpflichtet 9nbeg ^at Seffagter biefe

5^erbinbUd)feit nic^t beflritten, üielme^r \d)oi\ in ber S5eriiel]m(af]uiig

erlldrt, bafe bie ®runb)tüde jur ^Serfügung bes Atiagerö fte^eu

S3eliagter ^anbett ba^er ni(^t boloiS, menn er tro| ^efi^e^ ber

@rnnbftü(te bie ^onorirnng ber fragUc^ett Obligation oermeigett.
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^iefe 2öeigerung loäre nur bann ungerec^tfertii^t, mann iöe*

Uagtec bei ^udftedung bec Obltdation bie IRtc^ttftfett bed 5lauf<

kiertraged gefonnf, — olfo qewugt ^tte, bog ft(öi]er jnr Saffunc)

ber ©runbftücfe überall nic^t ünpfIirf]tot fei. 9nbe6 ift ein juldje^

äBt[fen be^ ^Befkgten Dom Kläger ui(^t bc^aiq)tet.

43.
C^riftop^^er^og unb ^inttc^ 9o{te$u eremeit,

^tläger, mibei ben öremijc^en Staat, Öetla^ttju, isEut'

fc^äbigung betreffenb.

IlttlieU nom 15. 3e)rtember 1877.

Interpretation bcr §§. 18 unb 22 ber 53remifc^en

ä^erorbnuna, bie Sauten unb ©tragenanlagen im Sanb»

gebtet betreffenb, uom 29. 3u(i 1871.

®tc ©eftimmunq be« §. 15 b btefer Serorbitunt^, wonach

bcrjciÜL^e ©ruubeigent^ümer, roefc^er nocf) ber für eine be*

ftimmtf neue Strohe getroffenen Sluorbnung be^ ©enatg

unb ber Särgerfc^oft bie i^trage in einer größeren Q3reite

oU ber regelmfigigen x^m 10 SRetern anlegen mng, für

ben ffiert^ beÄ p ber @tro6e me^r jii oertoenbenben

@runbeigcnt^|umö unb ben ^öitrac^ ber 9J?e^rfoften ber

^erftellung biefer ^Verbreiterung eine (£ntid)äbigung oom

Staate verfangen fann, finbet auf biejentgen Strogen ber

in ber 9>^ä^ ber ®tabt gelegenen ®ebiet^t^ei(e (^etbmarl

9leue(anb, SBoftmerd^aufen, ^Batte, 8c^n)act)öou[eii, öaftebt),

voeld^e in ben 8tra§enp(an (üüüi 12./15. ^üii 1871 bejto.

22./28. Suli 1874) eiiigeaeic^net finb unb bie nact) §. 22 1. c.

in ber in biefem $(ane Dorgefc^rtebenen breite audgefü^rt

loerben müffen, feine Xumenbung.

Die gaffung bed §. 18 1. o. ift ungenau. Die

S3eftimmungen Der §§. 1—17 be?? ©efe^eS foQen für bie

üorgenanteu getbmarfen ntc^t aQgemein, fonbern nur info*

meit gelten, oU i^nen nic^t ber Sn^ait ber „befonberen

Qfltttiorfc^riften'' (B. bed (Sefeged) entgegenfte^t
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%m ben ©rünben:

9tt biefec @a4e (anbclte ei9 jtd^ um bie grage, ob bte

eeftimmung §. 15 sab b beir Serorbnung t>on 1871, betr.

bie Tanten itnb Stroßenantogen im loonac^ berjenige

©runbeigeiit^ümer, raelc^ec md) bcr für eine beftimmte neue 6ti*Q$c

getroffenen ^Inorbnung bed @enateiS unb ber ^ürgerjc^aft bte

©tragen iti einer größeren breite ali ber regelmäßigen Don 10

SRetern ontegen mng, für ben SBert| bed gn ber Strafe nte^r

p öemenbenben ©runbeigent^um^ unb ben ©etrog ber 3)?eljrfü)'ten

ber Verbreiterung eine ©ntjc^äbigung öom «Staate in 2tnfpru(^

gu nehmen beredjtigt ift, auc^ auf biejenigen ©trogen ber „in

ber SRft^e ber @tobt gelegenen Oebietdt^ite'' (oergL bte «befonberen

Sautjorfc^riften" sab B. in jener Serorbnung) ^nmenbung ftnbe,

toelc^e in ben <5tragenp(on eingezeichnet finb, unb bie nac^ §. 22

beffeiben ©efefee^ in ber in bie[em $(ane öcrgefcfiiiebenen breite

ou^gefü^rt werben müffen* S)ie 9)tetnung ber Stöger nömlic^,

hai, toeic^e 8ebentnng man an4 immer fftc bte gfeibmarf diene«*

(anb bem ongefü^rten §. 22 betfegen möge, jebenfattd bie 8er«

l^äliniffe ber ^ier in ??rage fommenben gelbmar! @ c^wac^^au} en

ia tantum nict)t baburd) berührt würben, war für offenbar irrig

}tt erachten. 2)ie Ufigerifc^e S)ebuction ge^t ba^in : S)ie „befonbern

SauMc^riften" sab B. feien im 9* 1871 über^upt nnr für

bie gelbmar! 9leue(anb gegeben ; ber ©traßenjjfan tjom 22728 Suü

1874, rooburc^ für bie E)ier fraglidje SlraBe in 3d}rcadjl)aiijen eine

breite t)o\\ 15 liD^etern fe|tge|e)^t wocben, lomme eben ba^er i)ier

ftber^ttpt nic^t aU @tra|en))ian im @iune bed ^bfc^nitted B in

Setrac^t, fonbern )ttieife((oi$ nur atö biejentge Serorbmmg

für ben einje(nen gaü, öon welcher §. 15 sub b ber SScrorbnung

tjon 1871 fprec^e, unb hieran ^abe baburc^ 9Nc^t!8 met)r geänbert

werben fönuen, baß ein '^^oar S^age fpöter, am 31. 3uli 1874,

bad <ä^e{e| oerfttnbet fei, moburc^ ber §« 18 ber Sauorbnung für

bog Sanbgebiet fo abgednbert würbe, bog bte ,,befonberen 8att«

trorjdjnitcn" sub b fic^ oon ba an nic^t me^r b(o6 auf bie

J^elbmarf Sc^tDadj^aufen belogen. 2)ie§ iDÜibe burc^aud zutreffen,

ipenn ed ftc^ ^ler um eine ^mifc^en bem 28. unb 31. duU 1874

unternommene @tra6enanlage Rubelte; ba aber eine weit fpftter,

erft unter ber ^errfc^aft beg ®efe|eg oon 1874 unternommene in
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f^rage \Uf^i, )o fann auf ben Umftonb» bog ber Stralsen^Ion für

@(^ua(i^^aufen f(^ott ein Zöge f|er feftgefteUt mar, ate ber

§. 22 ber 9aiiorbnung für bad Sanboebiet ben Sinn fyatit, bog

ouc§ bie in btefen ^J^[an eingezeichneten ©tragen in ber in i^m

t)or(;efd)riebeuen ^keite anägefülirt lueiben müffen, nicf)t^ meör

anfoinmeu, itnb ik^t nid^t anberiS, al^ ^ätte ber §. 18 ber

Qauorbnung für bad fianbgebtet non Anfang on bie t^m bur4

bod ®e{e| oont 31. 3tt(i 1874 sab 2 (gegebene ^affunq a^^^i^t.

^ie (S'iujdjeibunn ber oben be^eidjiu'ten %xa(\i wax iiiiii libruituÄ

nid)t nn^meifefjjoft. Sn^befonbere fonnte fid) bas Ober*:üpeüatioiito:»

(^ertc^t uic^t atle t)on bem Obergeric^t für t^re Verneinung geltenb

gemad^ten 4rünbe aneignen* Qor ödem fonnte ntc^t angenommen

toerben, bag t^re eeja^ung eine 8(bniei(|nng non ben früher \)on

ber 53rcmi)djea ^Baitqejei^gebuHg in biefer ^J^aterie bt)täubig bc*

folgten ©runbjä^en in fic^ ft^Iiegen tüüvbe; benn eine folc^e Son«

tinuität mar in ber einfd^fagenben ^remifdien ©efe^gebung über^

fy\npt nic^t 5tt erfennen, ba bie ftöbtifc^en Sauorbnnngen oon 1853

unb 1868 nnb bie ^ier in Setrac^t tommenbe 9auorbnung für

ba^ :^aiibL]cbiet uon 1871 in ben betreffcnben ^eftimmungeu in

me^r aU einer Ve^ie^ung nic^t uuer^eblid^e ^bweic()ungen unter

etnanber aufzeigen.

(Ed mar fogar nic^t ju Dertentten, ba6 ber SBortlant bes

§. 18, monac^ ouger (ntc^t etma ftatt) ben „allgemeinen 9au'

toorid)riften", ju benen auc^ fänimtlic^e 53eftinirniinL]cn beS §. 15

gehören, für bie beftimmten geibmarfen nod) bejoubere gelten joUen,

nid^t ininber ber bei^ §. 20, melc^er fc^lec^tmeg auf bie §§. 13—15
gnrüct Dermeift, ben Hdgerifc^en Snfpruc^ ftü^en geeignet fei.

Dennoch mugte eine Sergleic^ung ber Sortfaffung be8 §. 22

mit ber be^ §. 15 sab a unb b für bie entgegen geje^te 'iluf*

füffung ben ^ugfc||Iog geben, ^er §. 22 befagt: „bie

©tragen müffen in ber Srette andgefü^rt merben," .

9}un ergiebt fic^ aber oni^ ben in §. 15 gebrauchten Sudbrüden,

bog mit biefer iffienbung, in 55er6inbung mit ber »Beftimmung beiS

§. 15 subk, tüonac^ ba^ ©ruiibeiqeiit^um ber anjulegenbeu ©trafen

auf £^o|ten beS Unternehmer^ f(icber|amft ber (Gemeinde ^u über^

tragen ift, )^om @efe^e auf eine unentgeitlic^e Abtretung bed

betreffenben ©tra^enareatt an bie Oemeinbe abgezielt mirb. S)enu
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ai\6) in §. 15 sub a ^etgt nur: ^neue ^tragen müfjen in

ber Flegel in einer ©reite angelegt mcrben'',

unb ba^ l^terntit o^ne SBettered bie unentgeltliche ftbtretnng

gemeint ge^t barott^ ^rüor, bog in §. 15 sab b nnr für

bcn gatt einer befonberö öerfügUii 'Verbreiterung aU befonbeic

SäuSnaljine feftgeje^t »irb: „er (ber (Sigent^ümer) ift ober in

bie fem %aHt berechtigt, eine Sutfc^äbigung nom Staate

tn Vnfprnch nehmen."

Sei biefer Sachlage toirb eS benn aUerbingS unobmeiSHch,

in bem <ü>uite „ou^er" im §. 18 unb in bem Gitote beö §. 15 im

§. 20 Uitgenouigfeiten bed ^uebrucfe^ gu erbliden. ^ie koa^re

SReinnng fann boch eben nni ba^in ge^en, bag bie Sefttmmnngen

ber §§. 1—17, BeatD. bev §§. 13—15, auch für bie in §. 18

genannten gelbmarfen foroeit gelten foüen, qU il^nen nid^t ber

3"t)a(t ber „bifnnbern ^auDorfc^riften" sub B entgegen ]tef)t.

^ieie ^nnal)me i[t um {o unbebenflic^er, fid^ auch aud bem

§. 23 ergiebt, bag bad „anler** im §. 18 nic^t ftreng ju nehmen

ift; htn §. 23 beftimmt Qu9brüc((t4 bag jebenfaU §. 6 für bie

in §. 18 genannten gelbmarfen nic^t gelten foQ.

Dr. n. 9. Slenbermann jn Sremen aü Sodftreder be^

Zefiamentd \>on Soliann (Sbnarb ©ottfrieb S^eu(!ul^(,

Äläger, miberSarl ^ilngiift 9fiod)o(( unb beffeii (5l)ffiau $qu*
(ine (Söriftiue 3ohanne geb, taSmaü Öremni, 5ö«:flagte,

'

teftamenturifche >8erfiigungen betreffenb*

Uttlieil nom 20. (ßctober 1877.

Stach ^remtfchem (Senio^n^ettSrechte gilt in Cremen bad

$rincip ber Ujinuaiibtlbarfeit bee el)elic^en @üterrcd)b5.

3n bringenben ^^äUcn ift auch Siner t}on mehreren

Xeftamenti^esecutoren aflein jn h^nbeln befugt.
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ÄuS ben ©rünben:

^ie ^dlagten t)abeu gegen ba^ beftötigenbe (Srfenntnig bed

06ergett(^td ttotn 23. SKär^ 1876 i^re 8efc^»erben ooriger dnftatia

toieber^oU. Soit biefen fteSt bie etfte 9ef c^merbe bad princtpale

SBertangeii an], baB bie iu ben Uüiii^cii ^iiitan,^eu für an jic^

begrünbet evfiärte eüentuefle ^lage, — mnad^ bie ^eflagten Der*

urt^eilt luerben follen, bem Kläger pfammen mit bem IBeflagten

Ko^oii bie eemmitung bed Z^euItuMM^en Sla^laffed p
fiberfoffen, - befinitio ober boc^ angebrachter Wagen qb(|en)tefen

©erben fott ^iefcä ißalanc^cu ftü^t ficf)

1., baronf, bag bo)^ X^eulfu^l'^e Xeftament bie ber

mitbeftogten grau Stoc^oCl vermöge ber im ^3remen geltenben

iBfitergemetnf^aft an bem Siac^lal i^red oerftorbeneii (Seemanns

guftc^nben Itec^te in nnplöffiger SQäetfe befc^ränfe. Die bebanptete

Unwirffamfeit be^ ^eitamenleä be^ie^t fic^ jebocfi um uiif einen

I^ieil beg Sf^ac^foffeg , inbem Jrau 9i o dj o II aU iöa'iiiiid)e

SammtguU'SQittme bie $a(fte beffelben aU i^r freie» buic^

le^tmiflige 2)tlpofttion nic^t ent^ie^bared (Eigent^nm in ^nfpru<^

nimmt, ^in bie übrigen ^f)ei(e M erfennea bie 9e*

ffaqten — üorau^gejc^t, bay ber nocftgeloffene 53eiüei^ über bie

mongelnben ©eifleSfräfte beg (Scblafierää nic^t erbradjt roirb Die

SSerfügungen bed Xeftamented an, unb \om\i bie (enteren ber fjrau

9lo(6oI( 5u ©unften gereichen, finb fte ouc^ oom ftläger nic^t

angefochten raorben. (S^ ergiebt fic^ ^ierau-i, bag bie oierte

8ef(5n)erbe nur ben [)ier in 3iebe fteljenben (Sinrebe=(iijiuub noc^

\ptcM ^erDor^ebt, aljo feine jclbitäubige Sebeutnng ^ot.

@oote( nun ben ftnlt^ruc^ auf bie Sterte einer Sremifc^en

@ammtgutd«S<time betrifft, fo ^ängt bie Sntfc^eibung nac^ ber

uuter bei; '^^aitciiii fcitfleljenben t^atiädjlidjai £age lebiglicfj non

ber bcfannten Streitfrage über bie SBonbetbaifeit beö e^clidien

©üterrec^tfg ab. ^anbelte e§ fidj je^t nur barnm, auf ÖJrunb

ber allgemeinen Z^eorie bed internationalen ^rioatrec^td eine aber«

malige (Sntjc^eibung über biefe Streitfrage abzugeben, fo mürbe

fdii 2iiiIaB i)orliei]cii, uon ber biöt)er üom Cber^'2I|)j>cUQtioni;)-4>nu-id}t

tJertreteiien ^2Infid)t, ber ber äöanbelbarfeit, abjuge^en. ^enn foit^

toä^renb fte^en bebeutenbe Autoritäten auf beiben >^eiten, unb mau

tann nti^t jagen, baft für bie ttnmanbeCbarfeit mefentUc^ neue
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©rünbe ^ur ^u«fiit)riin(^ nefottimeii töören. ^oS DBpt^^ppeüattong-

Sta%l ca. aa^etin itinbrr. 3)tcbr. 1859 («eceindfaimiit. 8b. 5

€». 195 ff.)

IBatletfketn «BUttoc. Octobet 1861 ((Sfiettbaf. 8b. 6. S17)

fonbern namentlich ouc^ in jtüei 33reinifd)en «Sachen:

lliiterf. 3. XtpVfnl)nuer @()efr. 3um lBß4

aöirtjf^t ca. ffiirtje^ (^oiicui^cur. Diäiä 1874,

für bte SBaiibctbarfeit audgefproc^en. ae&ereinfttnimenb haften auc^

erfannt bte O6er«8p)ieaationd«®eri(^te ftie( (1845) Sloftod

(1857 unb 1871) m\h 01biabnrg (18ü4)

;

f. eeufjeit. 7. 9?d. 137; m. 11 ^Jio. 106, ^<!lum. 1;

93b. 18 ')lo, 1; m. ^Jio. 288,

mä^renb (Sette, Säitedbaben, 3eno, SecUn unb SRünc^en bk ent'

gegengefe^te Stnfic^t befolgt fabelt.

^)ie (Siilidjcibuuö ba- Uüiigeu &md^ic ftu^t jic^ ober njcfentltcft

barouf, bnß fid) in iöremen ®iinftcn ber Unujanbelbarfeit ein

fefte^ (^etDot^n^ett^rec^t gebilbet ^abe; unb biefe ^nna^me

mx f^xtx tiä^t 3U {irüfem ^ie red^tlic^e äRdglic^feit eineii {ol^eu

parttculoreti OetDo^n^eitSrec^ted fann, fo fe^r gerobe bei beti Stegedi

be^ tnternatioiialeu Üiecf)teä ba^ ^ebürhuB atlgimeiner gleicfimÖfeiger

^2inn?t'nbuiu^ IjerüLUtritt, nidjt beüiitteii luerben. ^enn immer ^at

ber dixd^ia bte (^titic^etbungSnoim jür bie i$ötte ber f. g. Statuteti'

coQtfion aitö benjentgen Sorfc^riften )U entnehmen, bie in Se^ie^ung

barauf für i^n unb in feinem Segir! poftttk) befteljen. 6r ^at

ein tiu^märtigeg nationale^ ober paiticulaie^ iHec^t nur anjuroenben,

menn baö in feinem '-Br^id fjerrfcfjeiibe ))iL'djt^3jijftem it)u eutiueber

burc^ audbrüdiic^e ^orjc^nfteii ober burc^ ioi{jen{cl^ajtlic^e (Folgerung

aud adgemeinen ätec^tdgcunbfäten bojtt verpflichtet. Unb eine

(Entfc^eibung^norm ber Vrt tann fo gut bnrd^ 0emo^ul)eit£rec^t,

tok burdj i]e]d)rtebeneg beguüiibet merben.

gür baS ':<Dajein be^ ^ier behaupteten i^mo^nf^üi^xt^M liegt

nun gegenU)ärtig fotgenbed oor:

A., S)ie öremif(hen ©chriftfteDer hoben fich feit löuger Seit

öorJüiegeub für bie Untüanbetbarfeit be^ ehelichen (Siüterred)t§ quö^

gejproc^en. (äntjc^ieben gilt bki t>on ^mmi ber ©c^riftfteller, bie

bad Dbergericht in feinem erfteu $rfenntni| anführt, (S^ilbemeifter
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in feinen Selben Schriften (1775 uub 1777) uub 2)ieb. Keiet
(1810), benen neuerlich

$oft, eammtaut (1864) §. 1», Sitnu 2

ebenfaQS bei(|etreteit i% 9eiie ättmn @4nftfte0er |aben ttibeffen

bie Untoanbefbarfett ntc^t etmo o(d einen fpeciett tn Bremen (;e(tenben

©0^ auf^eftellt, fonberii nur iijxc boctrinelle ^Infic^t auSgefprocften

mit ber gen)öt)nltc^en ^kgrünbunc) burc^ ^Inna^me etned ftiU-

fc^meigenben SSettrogd füc bie 2)auec ber <S^* %>tntttn in ber

Horn Obergeri(^t bemerften Schrift ifi t^nen infofern bei^u2ät)(en,

a(d er bie in Bremen einmal begrünbete ©iitergemeinfdjoft beim

il53et]i5uge üon bort fortbauern (ö§t. lieber ben umgefe^rten ^aU

be^ ^inmanbernd nac^ Bremen \fii(i^t er fid) nic^t aud. Un*

lutreffenb tft ober bie Sejugno^me auf ben ftUeften @4|riftfteaer

Streben (1706. autor. S>ieb. SReterX iDe((^er »teber nnr

be^ ^eg^ie^eng üon Bremen gebentt, ^ier aber gerabe bie

ffianbelbarfeit ueitljcibigt.

B., ^ie Unmaubelbarfeit ^at eine meljrere Sa^r^e^nte t|inburc^

conftante Stei^tfprec^ung ber löremif(|ien (Berichte für fi^«

tCttd bem t)ongen 3af)r^unbert unb bem erften Sa^r^e^nt brd

jejigen liegt ^ieriiüti ein Sfiac^meis iüd)t uor. S3ie(me^r bcnierft

(Silbern etdci;, spec legit. de commun. bon. 1775. §. 14

(pag. 47).

fetner t^eorett{(^en ^Knfic^t entgegen befte^ in Sremen, toie er Dom
bamadgen iBürgermeifiter @mtbt erfahren (abe, bie Q(te unb

unjnjcirelijaftc '^laji^^, baf] nou btn md^ Bremen einmanbernben

(Sftekuten ber (Eintritt in bie bortiqe ®ütergemeinfc^aft angenommen

mcibe, wenn fie nic^t burc^ S3ertrag bieje Äinna^me au^jc^löffen.

S)erielbe @mibt foU freili^ »te «iCbemeifter (§. 24 p. 86)

toeiter berici^tet, boÄ gfortbefte^en ber einmal begrünbeten Süter«

gemeiuidjaft trab ücränberteu 2Bol]norkv> gebilligt Ijaben, im ®egen*

fa^ ber ermahnten ^n[ic^t be^ älteren t>, ^^eben.

gfür bad jegige Sa^r^unbert bagegen fft^rt bad Obergeri^t

im Srfenntnig erfter Sn^an^ 18 ^n (Sunften ber Unmanbelbarteit

ergangene obergeric^tüc^c ©ntfc^eibungen auf. $oft an ber oben

angefuljrten tStefle nennnt noc^ brei roeiterc. 3n eiium unten

p eriDä^uenbea Seuat^jc^reiben uub ^ier^r mitget^eilten 8ertc^te

bed Sremifc^en Kic^tercofiiegittmd loerbeii no(^ 4 fernere gleiche
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@ntfcf)eibunqen ^inpgeffigt. ^ic (]efainmte Sifte biefer 25 Ober*

flencöU'i^denntniffe erftrerft )ic^ über ben 3eitraum üoii 1815 bi3

1874, 95on biefen ©rfenntniffeii liegen bem D6er<*Sl))pe((attoiid«

(äiti^i in amtiic^en Studfertionngen obec ftdf^rtften t>otx

1). ^übfv« cn. 0. ?iiDciö WM 186G,

Ctraatmann unb ^ii'Mtt^ien ca. Stiantmauii jebr 1872,

3 0 r b a n cü. £ ä) i ö i e i iil}cfr. luii 1874.

Son ben übrigen Srleuntniffcn !ami nur im aQgemeinen ge«

fogt loerben, bog fie {14 @erft(4erung ber 8remif(^
Se^rbfn für bte nntoanbefborfeit be« e^eticfien (SÜtetrec^td on^
gefproC^eu l^aben. ^ieS gilt aiidi düu beii uur bei ^oft ongefül^rtcti

6ad)cn (oou lb40, 1841 uiib 1863), auf \vdd)t fic^ ba« iBremiic^e

9iid)teicoüegium in {dnem ^eric^te mit be^ot^en ^at. ^nd ben

in ibrem Xe£t tioriiegenben Srfenntniffen ift ober jn entnehmen,

bog bo0 Obergeric^t bte ongegebenen (Sntfc^eibungen ebenfo wie

in ber gegt'nipörtiqen €ac^e beßriinbete : brQUdje auf bie t[)eorctifcfte

^treitirage nic^t nä^er eingegangen rocrben, ttjeil bie iörenujdje

$ru]ct^ ftc^ iowo^l tu ftreittgen diec^tdfac^en, oU onc^ int ^ereic^e

ber freiwittigen (iieric^idbarteit, nonient(t(^ in ber andgebreiteten

ffitrffomfeit bed (£rbe> unb $anbfeften«$Imtei^ nnb ber ^uptflen«

coininiifion mit lolc^er ©ntjd^iebeuljeit für baä ^niicip ber Uu*

manbelbarfeit erüärt ^abe, bag felbj't übern^iegenbe ti^eoretifc^e

Orünbe für bad (^egent^^U nid)t ma|gebenb fein würben. SniS*

befonbere oirb in ber Sac^e o. Süberd ca. t>. Süberd fpecieB

ern^ä^ut, bag mon fc^on in ^roei (je^t mitgenannten) Q^iitfc^etbungcn

oom ?lpril 1838 uiib Mai 1840 fic^ auf bie conftante unb

entfd^iebeue ^^ra^id bed Obergeric^teiS geftü^t l^abe.

finb ferner übereinftimmenbe gerid^tlic^e (i^rftörungen

an4 bei anbern ®e(egen(eiten, aß bei ber Snifc^eibnng Don

©treitfac^eit; abgegeben morben.

T)a[)in qrijört bie im je(}i(]en ©rfenntniö erfter Snffon;^, mie

tu beti üor)tc^eub mitget^eiiten obergerid|tlic^eu $räjubtcatea, er«

U)ä^nte unb mit bem Seric^te bed 8ti(^tercoUeginmd abf^riftU^

^ter^er mitgetbeilte Snftruction bed Obergertc^td an bad Slmt

©remerljaoen öom 23. October 1833 für bie 33e^aubtung uon

gäUeu ber freinjifligen ©endjt^baifeit.

^ugabem be^te^t fi^ bad ^tc^tercoUegium auf ^aei an $rikNit«
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^)erfonen ertt)ei(te Sttteflate, etnS bf§ Cbergeric^t^ t)on 1869 itiib

eins beS Untergeric^td oon 1873, meiere in gleichem @inue aud«

gefteüt feien.

D. , S)q8 Obergeriilt l^t mteberl^oft geltenb gemacht bog an^

bie S3remijctje ©efe^gebung bo3 ^rincip ber Untuaubelbarfeit inbircct

ouerfaiint ^abe. ^ie8 foll f)ert)orqcf)en au8 ber Ißerorbiutnc] üom

19. ^ecembet 1833 übet (Srric^tung üon (^^epacten §. 1 uub 7,

toeU nic^t angenommen merben Unne, ba| ben noc^ Sremen ein«

wanbernben S^eqatten bie andfc^ttegung ber (Siitergemeinfc^oft

bind) SSertra^ abjolut Ijabe unmoi^Iid) gcmadjt lucrbeii foflen. ^Dic

Söoröer^onblungcn ju ber 5Serorbimng öon 1833, einer 93eg(eiterin

bei (Srbe» unb ^aubfeftemOrbnung, ergeben nic^t, ob bie red^tUc^e

Soge ber na^ iBremen einmanbernben S^leute an§hxMi\^ }nr

Sprache getommen tfl.

E.
,

dnblic^ liegen üor (SrflävuuQa; hc^ Senates unb bt»

iRicfttercoUegiuntö ^Bremen in f^olge ber neueren SD^einung«*

))etfd]tebenbeit ^mifdjen Dbergeric^t unb Dbn^'Üp^tüaiion^^Q^mä^U

S)er Senat fa^ ft(^ in einem Schreiben an bad Ober«

^ppeIIattoni»»(8ert(^t vom 9. 9pr\\ 1876 oerontogt, bie 9^ot^«

tpenbigfeit einer iöejt'itigung be^j (lüiijlicte^, tuUtjiijcufaüö im Sßcge

ber ©efe^gebuug, jur Sprache ju bruigeu. dlüd) ©rmä^nung be§

UmftanbeS, bag bie bamald ueuefte @Q(^e, morin bad Obergeric^t aber«

matd feine Stnfic^t entmtdett ^ht, — Sorban ca.S^rdter—
loo^rfd^einttc^ ^ier ntc^t ^nr Sntfc^eibnng gefangen merbe, fprac^

fid) büö ©djifibeu botjin Qiig, bog hü^ üom Dbergeric^t fott)o^(

tu ber eben genannten @ac^c als in feinen früheren ^räjubicaten

bargelegte ^efte^en einer entfc^iebenen ttub feften Sremifc^n ^racid

im ftreife ber bortigen Kec^tiStunbigen notorift^ fei nnb an<^ bom
Senate nac^ ben Sa^rne^mungen fetner SRttgtieber nnr beftötigt

tüerben föiuie, bag biefe eiiu]eiüurselte ^^vQfi^? fid^ bei nflen im

bürgerlidjen ßeben Dorfommenben Siec^Waften al« mofegebenb geUenb

gemacht ^abe, unb ein ^Ibgei^n bat^on eine fc^mer»tegenbe Störung

{n ben einmal begrünbeten Xe^tdanftänben ^erbeifttbren »ürbe«

%üt ben %aü, bog ba8 06er*?(ppeaation«*®crtc^t nic^t uitbebingt

on feineu bi^^erigen ?(nfic^t jejtljaUen foflte, würben noc^ meiterc

Öelege in ?lu§ftcf|t geftcüt. bann bie gegenwärtige Sac^e ^ier

angebracht morben mar, geigte bad Ober«Xw^(lationi»«(i)eric^t bted

14

Digittzed by Google



210

htm Senate att itnb ga6 an^etm, ob bttfetbe ft(^ nttiitne^t oeraii(a|t

fiuben möge, etma weiter üürt)aubeneä aj^alerial be^ügtic^ beö iit

9tebe fte^enben (S^nuütjiitjeit^rec^tcv [)tei!)er gelaiii^en ju laifeii.

hierauf ^at bec 6enat bem Ober-^il^peUation^^l^eric^t einen bc3[]alb

bom Sremif^en atif^tercoUegiuitt dtigejogetien S9eric^t t>om 27. 9Kat

1876 mitget^eilt, mldjex eine burc^gängigc SBcftätiguiit] begjeiügeri

enthält, mn Obergeric^t in jeiue« »ieber^olteii 4>füjiii^icaten

gelteub gemacht luorbeu ift.

Ueberblidt matt ade ^ier vorgeführten SKomeitte, fo (figt fid^

bte er^ebltt^e 9ebeutung berfelben in i|rer (Sefamntt^tt nic^t Oer«

fennen. 9m n^enigften (Sttoid^t ift auf bte Uebereinftimmung ber

8remi(cfien (Schrift ftcUer legen, ^^eil« ift fie iiidjt eine fo

aUgemeiue, toie uom Obergerid^t torau^gefe^t rotrb, t^eiU berit^t

fie nur auf einer gtetc^mägtgen boctrtneüen Seantmottnng einet

t^rettfc^en %xaqt hei gemeinen Sle^ted. Sie lommt ba|er nur

in iSetrac^t atd (Srflärnngdgrunb unb ^Jorbernng für bie fic^ borait

fnüpfenbe proftifc^e Uebung. @nt{c§eibenb finb bagegen bie gelieferte«

S^ac^tueijungen über eben biefe praftifc^e Uebung. (Bi noirb ooui

Obergertc^t, oom Stic^tercoUegium nnb oom Senate bejeugt^ unb,

fotoett i]erid^tK(^ Vudf)irü(|e über bie ^^rage hierher gefangt finb,

burc^ beren Sn^alt beftätigt, baß feit bem jmeiten So^r^e^nt biefeS

3a^rf)unbert§ bi§ ,^ur neuften ßeit eine qroße S^ei^e obergeridjtlic^er

(fntjc^eibungen üoiliegt, n}elche alle gleicbmä|ig |u fünften ber

Untoanbelbarfett bed e^eltc^n MUttt^t» ergangen finb, hai aber

na4 eben btefen @¥nnbfä|en in berfelben S^it an^ im 8erei<|e

ber freimiüigeii @ciic^tiö6aifeit mit (iin)djluB beg S^ormunbfcöaftl*

tuefens fämmtüdje m\ iener ^Rechtsfrage abhängigen ^erhältniffe

geotbiiet ^üorbeu finb.

tann ftch ba^er nur fragen, ob ber beieugten Knmenbung

jene« ^rincipiS ber Sharatter etned ektoohnbeitiSrechteg beianlegen

fei. $Inf einen beftimmten ^^i^^^^^J^^ tibtu eine beftimmte ßa^
gerichtlid}er @ntfd]eibinu]en FonuiU eö babei nic^t an. 3ft ein

Saft nur be§h<^lb toieberholt ^ur '^nmenbung gefommen, meil

man ihn aniS boctrineUen @rttnben aU butiih bad befiehenbe Stecht

begrünbet anfehen p müffen glaubte, fo tann bie9, mag e0 nodh

fo ü\t unb longe gcjc^^^eu fein, bem llbge^eii hamn md) gcmonnener

befferer (Sinficht nicht entgegenftehen. ^enn bagegen bie burch
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fortdefeftte glci^mölige Smoenbung irfunbete 8te(^tgfi6er)eiigung

bermoBen erfiarit tft, ha% tiac^ ber Biic^tfgfeit i^m boctrinfflen

äU'ütiöirung gor iiidit :ud}x ü^c\ia^i luirb, baß man fie uimb^äutjt^

^leroon um it}rer felb)t tDiQen immer tokhn befolgt, bann mug
i^r au^i oerbiitbenbe itraft für bie 3>^titnft {ttgefc^rieben toetbem

So aber üer^o(t e« fic^ ^ier. S'^'^^i^ \P^^^ entft^ieben

bofür, bafe jd^on t)or bem Sa[)ie 1864, mo fic^ ba« 06er*WppeflQtio!iü*

®eric^t jiierft in ben (Stitjc^eibung^grünben einer ^remijc^en (^ac^e

in abioetc^eitbem ©inne öugerte, eine feftfte^enbe ^to^^id in IBremen

entftanben mx. (Stnmai bie crmfibt^te Snftructton tiom 23; Octobec

1833, in meieret, unter undbrficfftc^t (Smfi^nung ber unter ben

Äed)tö(c^rer« befte^enben lebhaften Streitfrage, tjerfic^ert rourbe,

bie ^remifc^en ©eric^te l^ätten jeber^eit bie 'i^eorie üon ber

Uuwanbelbarfeit bed e^e(t(^en ®üterrec^td befolgt. Stur hierauf

(atte bie gfeic^ im (Eingang aufgefteUte IBe^auptung gebaut werben

Knneu, bnß bie @e(tttng be« am erften S)omtciI befteljeiiben Meentes

et« QUlßcuiüc^ter unb burdiauö iiidjt be^^meifcltcr ^Rcdjt^fa^ fei;

uub nur au§ einer für binbeub eradjteten 4^raji^ erflärt e^ fic§,

bog mau fein ^ebenfeu trug^ bad ümt isBremer^aoen einfa^ nad^

bem ¥rtnci)) ber Untoonbelbarteit ju iuftruiren, anftatt baffelbe

auf feine, eigene ^n\\6)t in ber befte^enben (Sontrotjerfe gu öerroeifen.

€obann fpric^t bafür bei Umftaub, bag baiS Obergciid^t, mie ed

in ber ^ad)e

D. Saber« ca. t). SttbeK» (Sßoi 1866)

beaeugt, bereits in find (Brienntniffen bon 1838 nnb 1840 ertfftrt

^at, eiS befiele bei i^m ffir bie Unroanbelbarfeit eine gan^ ent*

fc^iebene ^rajig, burcft meiere bie borauf bejügUc^e Streitfrage

i^re (Srlebigung gefunben ^abe. %on ben imeber^olten

Sntfc^eibungen bed Obergerid^ted ^mifc^en 1840 unb 1864 mug
^iernac^ angenommen loerben, ba| fie auf gleicher ®runb(age

abgebeben murbeu.

2)ie geftigteit ber befte^enben ä^lec^t^getüD^n^eit wirb fobann

burc^ bag Ißer^alten bed Obergeric^ted feit 1864 noc^ koeiter

6eft&ligt. S)er abmeiti^euben Xeugerung bei» Ditt*WfftUaim9^
©eric^te« ungeachtet ift e^ unuerönbert bei ber SSefoIgung ber

früi^ereu $ra£i^ geblieben. |at nic^t nur, tok bu^ ^ic^ter*
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collegittm berichtet, ein Xiteftat t)om 17. Stot^emBer 1869 in biefem

Siime aiiScjeftellt, bem fid^ aucfj ba» Unterqeric^t (roeld^eS in ber

(Sac^cö. £überg ca. ö. Siiberä ber entgegengeje^ten 3liific^t gefolgt

toax) in einem ^tteftat öom 7. 3inü 1873 augefd^Ioffen ^t,

fonbern feit 1866 in einer Stei^ geric^tttc^ec Sntfc^eibttnoen

Don nenent ba9 $nncip ber Unmanbelborfeit @mnbe gelegt.

Unb biefe (Sntjc^eibungen finb, fottjeit bie ^avteitiorträge ba^u

^n(ag gaben, aüe bamit motioirt u?orben, bag bei bei: gan^

conftanten für ba^ gejammte bortige S^lec^tSleben maggebenb ge«

worbenen Sremifd^en $ra|ii8, toelc^e bem Obet«V)ienoti(mS'0eri(|te

no(^ nic^t befanut gen^efen fei, auf bie gemeinred^ttic^e Streitfrage

nic^t me^r autümmeu fönne.

^on größter 93ebeutung ift fobann ba§, roa§ über bie burc^»

gängige Geltung bed $rinct))d ber Unmanbeibarfeit im Sememe
ber freiminigen ©eric^tiSbarfeit bezeugt morben Ifi SSentt ba9

^rincip J)icr fc^on |cit Sa^r^e^nten pr ununterbrochenen ^crrfc^oft

gelangt war, fo ift mit «Sic^er^eit p fd^^^^ß^w* bo§ eg auc^ ha,

m bie Stec^tiSoer^ättniffe Don 3ntereffenten o^ne gerichtliche äRit«

niirtung geotbnet »nrben^ in gleicher SSeife maggebenb getnorben

fein mng. ^ie ^äOe aber, roo ha^ Orbnen üon 9^echtiSt)erhältniffen,

mit obet o^ne gericfitlic^e 5D?ittt)irfung, öon ber ^rage ber SBanbel«

barfeit ober Uuu^anbelbarfeit be^ e^elic^en ^üterrec^ti» ab^ängt^

finb bei bem lebhaften unb auiSgebreiteten Serfe^r Cremend fo

zahlreich, bafi man nic^t um^in fann, eine fic^ in (nrjen ^^tfc^en«

räumen gleid^mögig mteber^olenbe praftifc^e Uebunq ooraugjufe|en,

eine Uebung, bie fic^ im ^ilnfdjlu^ an bie obergeric^tUc^en ^räjubicate

unzweifelhaft auf bie ^nna^me eines fpeciell 93remi)chen ^ec^ti^

fa^d grünben mnjste. Saburc^ rechtfertigt fich bie tteberjengttnfl,

bog ber @a1} nnd einem bloßen Sericht^gebrauch jn einem wirHt(|ett

©eiDohn^eitSrecht übergegangen fei.

SSrg(. 5tienUff, (Siüifr. 3. 39.
'

©euffeit, %t^, m. 28 9lo. 1.

£3ad enbtich noch bie lOernfnng bed ObergerichteiS auf bie

8erorbnnng bie (Errichtung oon (Si^epacUn betreffenb oom 19« Secbr.

1833 betrifft, fo gel)t c8 ju roeit, hierin eine birecte ?lnerfenuung

be§ ^rincip« ber Untüanbelbarfeit burch bie ©efe^gcBung jn finben.

^ie gan^e ^erocbnuug behanbelt überall uur ba^ lHecht^k)ei;häUni^
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fot(^er e^eteute, mt^t M (Eingebung ber i^ren Ko^nfi^ in

iöremen ()übeii ober bort nehmen, ^cr ^aO, bajj t£-^eleute, bic

hrnit^ anha^m eine ^Jeit lang mit einanber gelebt ^ahcn, \i)xcn

Söo^nftJ no(^ öremen öcrlegcn, ift in ber öerorbuuiu] n^^t nic^t

berührt moiben. Stefed Stittfc^ioetgen lägt netf(^iebetic Sctiärungen

au. Smmer^in ift bte loa^rfd^fic^fte StHftrung, bajl mon

öon ber Söoraussje^ung ausgegangen fein lüirb, bie iiad) Siemen

eiumonbernben @f)eteiite feieu bem bortigcn ftatutarifdjeu ©iUerrec^t

nic^t t>on felbft unterworfen. 3nfofern bietet ber Sn^olt ber

Sembnung loentgfteiid ein unterftü^fenbei^ SKoment bofür, ba|

fc^on bomote bte Untoanbetbatfett M e^elic^en &fdmt^i& ^nt

]^err)d)ciibcn ?(nficf)t in Sremeu ^ciuoibcu luai.

^ot man nun bem Obigen gemäß für Bremen ein feftei^

@etoo^n^ettöre4t @uuften ber Unmanbelbat!eit bed @üterred^tö

anperfennen, loofOr bem 06et'Vt>pe&ationiS'®ert(^t bei Qntfc^etbung

ber 6oc^e SßirtjeS co. äBirtjeö bic95elege noc^ nic^t tjorfageu,

fo foli]t baroiig, bof? bie ^Berufung ber 53enagten auf bie Sremijc^e

®üteroemetnjc^aft qU unbegrünbet ^u ucriuerfen mar.

2., S)ad )8er(angen ber Slbmeifung ber fttage ift fobann

barauf geftü^t tuorben, baß bie QeHagten nur verpflichtet fein

fönnten, ben S^ac^Iafe an beibe Xeftamentg*@fecutoren ^ujaninien

^ctauö^ugeben, unb Dr. ^lenbermonn für fi(§ allein nic^t ^ur

^r^ebung unb Verfolgung ber filage befugt fei.

Sd bleibt ba^er nur ber, im Crfenntnig erfter 3nftana nic^t

berül)rte, in jtüeiter unb britter Suftanj aber nö^er jur ©prad;e

gebradjte proceijuanfc^e ©efic^t^punft übrig, bo6 e§ für beu
gegeumärtigen ^«Kec^t^ftreit an ber erforberüc^en Vertretung

ber Hagenben Ipartei fe^te. Snbeffen ift in biefer UBejiel^nng ben

(Brilnben voriger Snftan^ beiaupflid[|ten, unb bie Sefc^werbe ba^er ^

unbegrünbet. 3n ?lrt. 9 be2 leftament« finb einfach jtüei 2:eftamentg*

©jecutoren ernannt, unb ift i^nen bie ^ac^la^tierroaltnag über-

tragen, o^ne bag barüber, ob fie ftets nur gemeinfd^aftlic^ ^u

lanbetn fyAm, ober auiSna^mtfmeife anc^ Stner allein Rubeln

Idnne, audbr(i(f(i(| etmag beigefügt möre. 9n einem folc^en %aüt

mufe e§ i'c^on ha 'Jlatiiv beu ©ac^e uad) al^ ©runbfa^ angenommen

merben, bag bie mehreren XeftameiitduoU]trecfer ^mar foüiel möglich
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btc öJejc^äftc gcmciujc^Qftüdj p führen ^aben, in bringenbett

göCfcn aber, iinb nomcntticf) meint ®iner berfetben üerliinbert ift^

ber ^2inbere auc^ allein ^aubeln befugt ift« 2)tefer (^cttnbjal

finbet fid^ benit au^ po^titi beftättgt in

e. §. i de seftam. in TL 9 (S, 11),

ittib eiS ^at fein Qebenfen, bte ^ter gutifidift für fir^tic^e Ser«

^ältniffe gegebene ^orfc^rift al^ eine allgemein aniDeiibbacc aw
5uer!etinen.

B^l 3ntt^(enbiu(^ in bei goctf. @I&(t'd (liomment. ^ 43

@. 434 ff.

©cffffr, 8l)ftem. ^b. 2, 8, 1(54 sub. VT.

Sluc^ fann bie SSorjc^rift nic^t etwa im öornegeiiben %aüe

iabnx^ fflt ou«gef(^(of{en gel^Ueii tpecben, ba| bet Zeftator bie

ernannten ZeftamentöooOflrecfet ffit betec|ttgt uitb t)erpflic^tet

erflärt Ijat, für ben ^aH ber ^er^inberung fic^ gemeinfc^aftüc^

einen ©ubftituten §it befteHen. ^enn nic^t nur bleibt für bie

^tüifdjen^eit hii jur (Ernennung eiucÄ ©ubftituten immer bad

^ebürfnig aOetniger @efc^äftöfü§tutig Oed nic^t oer^tnberteit

S^ecutovd beftetjen, fonbern ber SKitbeflagte Sioc^oll toörbe ott(^#

meil feine iöa1)inberung burd) fein coüibirenbeö eignet Sntereffe

begrünbet wirb, nidjt in ber Sa(^e fein, t^w ber Ernennung eined

©ubftttuten für bie gü^rung be^ je^igeu $coce(iei& mitiumirten.

45.

ffi^riftion i^ange .^u 33remen, TOger, wiber griebri^j

Stottenittd au SSremeni löeKagteti, gorberung betreffeitb.

llrlieU mm 3- Ikuember 1877*

Sebeittitng bet Sntfte^ungSgefcgi^te einer ttrittnbe für

bie ^u^legung bajelben.

S)te Parteien Rotten bie Mgenbe Sßereinbarung getroffen:

„^ie Unterzeichneten, §err 55 9^o(teninS aU Sou^err

unb $err (£. Sange ald Ueberne^mer ber Sauarbeiten ^um
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Satibl^isfe k. in 8ordfe(b, ^oben «tttet fi^ fotgcnbe VLAtx*

einfunft getroffen, in ffle^ug ouf ben mirfltcieti ftoftenpunlt -

für bie t)on ^errn S. ßange t)ergepellteii ^iiauIidjfeiUu:

bofe, um bie ©c^lu^abrec^nung machen fönnen, jeber ber

beibett genonnten $erren fic^ einen ©oc^t^erftänbi gen ti^ä^le

wel^e betbe oldbann unter fic^ einen bvitten Sacbtierft&nbigen

aU Obmonn ernennen. Stefe brei Herren fiberne|men bte

gemiffen^iafte öerec^nnng ber oben ermäl^nten SlrDeiten unb

bie Herren Siolteniu« unb ^, Sange öerppicfjten

gegenfeittg gur 3lnno^me beS ficf) ergebenben ^^ejuitateS

unb tier^i^ten onf jebe »eitere (Sinrebe unb (Seri^tSbartett/

(ä^ÄO Sange

„ ^loitetiiu^.

lieber bte 9nteT)>retotion biefer tlrtttnbe ftugerte baS Ober«

^ppeHatiüii^^Öia-ic^t [ic^ wie folgt:

^ic Parteien ftnb geftönbiosernialen üBereingefornmeU; jur

3)et(egung i^rer ^ifferen^ über bie bmi ^tlöger gebü^renbe ^aufumme

fic^ ber Cntfc^etbung non brei 6a(|)k)er{)änbigen }tt untermerfen,

ber Streit betrifft nur bie Zragweite, welche nac^ ber Heber«

einfunft bem 'i'hi^ipruc^e ber Sadjuaftäiibit]tMi gegeben Werben julUe:

Sltäger behauptet, e^^ )ei neveinbart roorben, bafe öcflagter fcf)Ied^t^iu

biejeuige @unime ^a^leu foUe, n^elc^e bie ©ac^üerftänbigeu

att ongemeffened tIequttiaUnt bei^eic^nen mürben, wä^renb SJetiogter

nur innerhalb bei» nn^ntend ber ftägerifc^en 9iec^nung,

beren ^^rüfung unb JJ^ftfteHung lebigtic^ ben vSadjuerftaubiLieu Ijabe

obliegen foden, bem ^luäfpruc^e berfelben üerbinblic^c ©ebeutung

beimißt, bei joldjer 6ac^(age, abgejetjen t)on bem über bie

Sereinbarung obgefagten ©c^riftftüde, bem jtiäger SeweiiS auf«

^uerlegen fein mürbe, tft nid^t ^u be^nieifeln. (Sben ba8 geborgte

@{^riftftücf ift eS bonn auc^, auf befjcti lunfdjiebeitcr ilöürbigung

ber SBecf)fet tu ben (Srfenntniffen ber ^Sünnftan^eii Bcruljt. ^aS
Obergeric^t ftnbet in bemfelben einen an fic^ tlaren unb un^mei»

beutigen S)iiS)iofittDaft^ me((|er oü folc^er etmaige früher ge«

troffene anbermeitige Vereinbarungen abforbire , mobei auf bie

Gutftel^ung^gefc^ic^te biefeiS ^fts nii^t» anfomme, unb meint, auc^
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mm bie Urfuube lebiglic^ ^emeiSmtttei in ^etrac^t jie^en

fein fodte, loerbe be( SetueU burc^ fie gum DoOfn txhxa^t, unb

fft feine Seratitoffung, bem Oeffogten nocfi 9etegeti^eit )tt einem

birecteii ©egenbetpeijc geben, ba berjelbe jdjüii genügcnb

(eijeulieit geljobt ^abe, mit etma t)or^anbenen ^egenbemei»mitteln

^n)or5utr6ten.

Sie ttnri(|ti9(eit biefec festeren SReinung mttrbe fi4 f^ott

aud §. 14 ber SBerorbnung t)i>n 1864 betreffenb bie Stnfü^rung

beg münblic^en SBerfa^reu^ ergeben, ba ba§ Obtri^eiii^t feinen

©runb aniufii^cen oermoc^t ^ot, n)eiSmegen ein bicecter (^egeu«

beUKiiS ^ier nn)tt(df fig ecf(feinen mügte. SlQein auc^ toenn

bog Obetgeric^t im ilbrigen in feinet Snffaffnng ber Vebentnng

ber Urfnnbe S^ec^t ^aben fodte, mürbe ber baroug unter 9l\d^U

beoc^tung ber (i£ntfteljung§gefd)id)te jener Urfnnbe gezogenen gotgerung

nic^t o^ne mikie^ beijupjlic^ten iein.

$ef(agter ergö^Ite in fetner Serne^nUaffung: bie Parteien

^fitten fi(| mftnblic^ nereinbait, Soc^nerftänbige |n ernennen

nnb burc^ biefelben eine (Entfc^eibnng ber obfc^mebenben Differenj

^erbei^ufü^ren. Son einer f djrif 1 1 id) c a iUntraijjc^lieBnng fei

(eine fHebe gemefen. (2rr|t nac^bem bie 6ac^Derjtänbigen bie ^e«

fi(|tignHg unb Xa^ation bereite Dorgenommen, fykbc i^m ber @a(^«

loerftfinbige IBnmmerftebt ben nom Sa^nerft&nbigen ißrunil

Derfagten nnb niebergefc^riebenen „Sertrag** mit ber 9itte um
feine Unter)d)nft vorgelegt. — Äloger ^at biefen iöe^auptnngen

nirgenb n^eber birect noc^ inbirect miberfproc^en, unb fo milffen

fie na(^ 16. Slbf. 2 ber ^rocegnooeae oom 1 ^Iprif 1876 für

jngeftanben gelten. itUger tagt fetbft in ber 9itpüt, baft bie

Urfnnbe tton ben Sad^üerftänbigen entmorfen fei, unb in

ben apponirten Elften übei ba^ ^öi[piel ^um gegenwärtigen ^ro**

ceffe legt er auc^ ben 3runb ju folc^er 3nttiatit)e ber @ac^t?er[tänbigen

bar: ^^i^f^^^^n f^i^n nämlic^ übereingefommen, fie rooßten, um
nic^t rein bie Starren ber beiben Herren jn fettti i^ren @ptu^
nic^t e^er abgeben, ab big bie ^arteten binbenb erfMrt ^tten, fie

fügten fic^ auf aüe gäQe i^rem Sprühe." i^em cntfpuicfjt bie

2)ar|'teUung bed ^eflagten in ber ^weiten Snftan^ bed gegenwärtigen

^roceffeiS: ,,bie Urtunbe fei (ebigUc^ ^roorgegangen ang bem IBe«

bärfnii ber Sac^berft&nbigen, i^r arbitrium bnn ben Arteten
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ntd^t angefochten jn fe^en, fie moQten nic^t bie „.»bnmmendungen'"'

ber ^arteten fein."

^atte a(fo bie Unter^ieicfjnung bec Urfiinbe burc^ bte Parteien

Icbiglic^ ben S^ed, bie Soc^oerftäubigen barüber beruhigen,

baft i^v 9ttd{pctt<| uon feines Seite merbe bem&ngeU unb an»

gefoc^ten tverben, fonbrrn bag berfe(be fSc bte Srtebiaunq beft

©treitö nia}3L]cIicub {ein folle, fo ift im 3^t'i{t'I um \o lüeniiier

auiuiie^iiieii, ba§ bie Parteien ^inftcf)t(id} ber ^ragmeite bieff*^

SluSfpcu4fed ettoad neues aber überall irgenb etmad ^aben be«

ftimmen n^oOen, als bad arbitnum in iebem gfaüe maggebenb

nnb entfc^eibenb tottTbe, mochte ed im Sinne M fttögeri» ober in

bem bi'^ Scflogteii benu^t tDerben, fofern e3 iiui- überall bei Qut*

fc^eibung ju ©ruube gefegt mmbe. 3Senn bie Parteien münblic^

vereinbart Ratten, e^ joUe bie Oied^nung üon ©atftüerftäubigen feft*

gefe|t »erben, fo hai totm bte{e bie Seiftnng bed fttögerd fo (|o4

ober gar ^ö|er n>ie angefi^t (c^a^en mfirben, bte in 8le<!^nnng

ge [teilte Summe, onbern[aII^ nur ba« geruii^eie iajat, iu

iRec^nung paffiren foQte, fo fonntcn fie g(eid]iDo^l fic^ in ber "^oi^t

fc^riftlid) öerpflic^ten „i^ur ^Inno^me beö fic^ ergebenben 9iefnltat§",

unb «anf jebe toeitere Sinrebe unb @eric^tdbarfeit tier^ic^ten'', o^ne

bamit bai^ geringfte an i^rer Seretnbarung §n finbern. Sie er«

Härten bann eben nur i^re fefte Slbfic^t, ba^ ©utadjtea ber 5a d}-

ücrftänbigen nic^t ignoriren unb ben Streit über bie ';?In^

gemeffeu^eit ber ilägeriid)eu gorberung nic^t auf anbere ^eife ^um

Undtrag bringen gn ttioUen. Ueber bte teftt jn entfc^eibenbe Streit«

frage branc^t ba|er bie Urfnnbe eine SiiSpofttion ber$arteten

nic^t gu enthalten, ob uiib in roicroeit fie qI^ 33emei«mittet in

SSetrac^t ^u ^ie^en fein wirb, bebarf ^ur ^ett feiner Srbrteruug.

0

46.

Strttdmann ftontnrdtnrator Dr. 8(enbermann iU

Srenien, AUlger, miber Qeinrtc^ ^anfd^iCbt ^u Sremen»

Qeflagten, $auliani)c|e ftlage beiretfeab.
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UrtiieU oom 10. tlooember 1877.

(Ed ift graqe bed einzelnen %aüe^, ob eine nic^t (pecied

geleugnete Se^anptung bed ^toceggegnerS att geleugnet

getten tann, toenn bie ffimmttt^en jenfeitigeit Behauptungen

genered geleugnet finb«

Set SefCogte, ml^x \>on bem ndgerif^en Stonfucdturotor

mit ber ^outtonifc^en fttoge ouf ^eraui^gobe gemtffev Soonn
- belangt mar, l)atte jein eigene! Serougtfeiii dou ber Snfolüenj be«

Moniten um bie refeöante Qeii beftritten, ol)ue be3 33emii[]tfeiue^

be^ goditen \ptcuü ^r»ä^nung ^u t^un. ^ie ^orberric^ter Ratten

boffelbe aü {ugeftanben angenommen. Des SeHogte Mdangte

Wänbevung btefer (Sntfc^etbung. \ml et bte fftmmtlic^en Stlaq»

be^ouptungcu generell befuittea tjabe, bie fragliche ^^atfacfte btt!)er

aU geleugnet gelten müjje. ^ad Ober«^)){>eUattoud»@eci4t führte

^tet^u QU^:

SKtt Siecht ^aben bie t)ortgen dfnftanaen bie X^atfac^en, mliiit

Scnogter no(^ pm Semeife beS fttögeriS üerfteOt n)iffeu toiü, att

bereite ftin(d)tt3eigenb gugeftanben angenommeu. 'ilUerbingiö foHeu

^^atjacöen, welche uic^t auöbrücfUc^ beftritten finb, nur bann a(§

anerfanut erachtet merben, meun ni^t bie ^bfic^t, fie beftretten

moOen, avA ben übttgen (Erttfirnngen ber hattet ^rttorge^t. Se|tere9,

meint SeHogter, fei ^tet bet ^ad. Hflein et ^t immer nur non

feinem eigenen 53emu6tfeiu gefpioc^ea, nirqeiibs üüü bem be»

goHiteu, unb ^at nic^tg behauptet, toaö be^ügtirf) be^ leiteten

mit ber ^arfteQung bed Alögerd in SSSiberfpruc^ ftönbe. Ob ein

geneteOei^ ilbieugnen aOet jjenfeiti} vorgebrachten Qe^anptungen,

mie ed aflerbtng! pm 8^tug ber (Etnreben üotlommt, genügen

fonn, ift giage be^ einjelnen gaUeö,

^gl. iUbiioe bei- gteit^Inutenben ^efhmuiunQ in §. 129 bei: !2)(utl(^n

Sbil»^rocf6«0rbn u 11
ii

.

(£g mirb eben barau[ antommen, ob nac^ Sage ber ©ac^e an«

genommen merbeu fann, ber genereQ Sengnenbe ^abe fömmtlic^e

ienfeitd tiorgebrac^ten Z^tfacj^en babei Dot Xugen ge^bt unb jebe

einaetne von t^nen (engnen moOen. $iet (nutet bet betreffenbe
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„bie gan^e ftla^t ift ^infädig, fämmt(i(|e S9e^u)>tttngen

»erben burc^au§ fteftritteu."

S>te8 ift nun aber ^ebeutaag unrichtig, einzelne Se^au))tuugen

liierben Dtelmc^r jugegeteit, unb man (onti ba^er nic^t mit ^t*

flimmtl^ett miffett mdc^e X|atfa(^n benn tiitn mtrnic^ beflritteit

werben foöen; ^u ber ?lnnQ^me ober, bafe bomit gerabe baÄ

SJetüujjtiein be^ gatliten von feiner 3nfo(t)en^ unb bie 33enac^*

t^eütgung ber Gläubiger geleugnet werbe, ift um )o loeniget (^runb,

aU unmittelbar i9or^t bei ber fpectellen i93eantmortung beiS be«

treffenben $affu9 ber filage ondbrücHid^ nur bie eigene ftenntni|

bed Seflagten in 3lbrebe gefteUt war.

47.

Set 8temtf4fe Staat, vertreten burt^ bie San*
Deputation, ^stläger, loiber Sluquft ©ofewifd) in

83remen, öedagten, ^^eitrag ^n 8tra6eiiaiUage'^?o|ten betrejfenb.

Vtit|eil vom 17. )lonember 1877.

5)ie 55remifc^e SBerorbnuni] öom 21./26. 3unt 1837 hc\x

bie Stragenbepftafterung, wonach bei |taatd|ettig uorge«

ttommenet IBep^aftetung einer bii ba^in unge)>f[afterten

Strafe bie UnKeger unter allen Umftänben jn ben ent'

fte^enben 5?often beizutragen uorpjlidjtet finb, fami grgen»

über ben abmeic^enben 53e[tin]nnmgeu bei Sßevorbuung üinn

22./27« October 1B45, betr. bie oom Staate neu an^ulegenben

ober )tt tierfinbernben ©tragen unb ^läfee in ber @tabt

unb Sorftobt, ^öc^ftenil bann noc^ ^ur Vnmenbung gebracht

Werben, wenn jid) um bie ^flafteruug euie^ fc^oii öor

bem 27. Octobcr 1845 üorftanben giraefeiien StraBcu^uge^

ober unt eine oor biefem Xage i^orgenommene ^ege»2lnlage

^anbelt.

S)ad Stecht, brn Vnliegern an öffentlichen Segen ben

Sluögnng beu le^teren fo lauge jperren, bii? btefelben

bad Stecht ^um freien ^usSgang ünxd^ Qaf^iüii^ eiued be«

Digitized by Google



220

llimiiiten IBeitragd hen Stofleit bec Vtikguno ber betr.

äBege etmerben, fte^t bem ©toote nur bepgüd^ ber nac^

bem 27, October 1845 angelegten ^^egc ^u.

S)ie Umiüanblung einer Straj^e in einen ^^la^ erfc^eiut

im @tnne Oefe^d nic^t ate bie Sleu^^lnlegung etned

$fa^e9 fonberti aU bie Serbreiteruiig einer Strafe; {te ift

bo^er nic^t uqc^ §. 4, fonbern ttad) §. 5 bed ©efe^ed I30iit

27. Dctober 1845 benrt^eifen. 53ei einer berorttqeit

Umtoaublung f^ai ber ©toat gegenüber ben 2lnUegeru, beren

(Britnbftüde er tum X^eil im SBefle ber SiC))ropriation be^ufi»

ber Cerbreiterung ber Straße ertoorben f^i, bad angegebene

©perrung^redjt nic^t; biefelben ()aben niemals aufgehört,

mit bea i^nen t)erb(eibenben ^eftgrunbftücfen an ber

©trage in, liegen unb brausen ba^er t>a& ditd^i bed ^ui*

ganged nic^t tion 9>leuem )u ererben.

2iu» ben ©rünben

:

1., ftiöger beanjpruc^t üom ©eflagten einen ^eitrog ?u ben

Soften ber 2ln(age eines ()ffent(tc^en Sieges, i^r grünbet biejen

8(nf)>ru4 nic^t auf ein prtoatrec^tlic^eS Ke^tögefc^ft, fonbern auf

gcjc|Iic^e SSerpflic^tung. 3)ie eine berarttge Verpflichtung be»

treffenbeu öremifc^en @e{e^e fiub nur fofgenbe:

^ie Verorbnmig tom 21./26. 3unt 1837, betr. bie ©tragen'

bepftofterung;

bie Serorbnnng t>om 7«/12. 3ttü 1841, betr. bie ilnlegnng

nener Strogen, @Ange nnb 8attten,

unb bie S^erorbnung üom 22./27. Cctober 1845, betr. bie

üom ©taatc neu an^ulegenben ober }u oeränbernben ©tragen unb

$(ö6e in ber ©tabt unb ^orftabt.

S)ie Serorbnnng t)on 1841 {ommt ^ier ni^t in 8etra($t,

roeiC fte nur Don ben @tragenan(agen bnrc^ $ rik»at)>erfonen

^aubelt.

SDic S!^erorbmtng üon 1837 beftimmt unter SRo. 3:

„bag, toenn bie ^epfUifteruug einer bis bo^in ungepflafterten

@tra|e vorgenommen wirb, ber ©taat ^met Sritt^eite ber

gefammten babnri^ angeurfac^ten ftoften fiberne^me, baS

biitu ^ritt^eit ober t>o\\ hm i^igent^ümera bei biejdben
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begrän^enben @ruubftü(fe tragen unb über biefe mä^
Tla^QQhe ilirer ©trüBnipfanbec repartiren fei."

^ie ^erorbnung t>on 1845 beftimmt, fokoeit fie ^iec in ^ixa^t

tommi, folgetibed:

,,1*, Strb oom Staate eine Straße ba, m 6U ba|lti

feine folc^e geroefen ift, angelegt, fo ift biefelbe t»on bem

baron gran/^eubtn ©ruabftücte burc^ eine Qnqemeffene 35e*

friebiflung abgefonbert jii Ratten, fo fange mc^t ber (s^igeu*

t^ümer eines folc^en @runbftü(fi$ bad Sie^t bed %n^anq^
nac^ ieneT Straße mtttelft einer bem Staate jn (etftenben

(Sntfc^öbtgung erlangt ^at. —
2„ 5)ie erwnfinte ©ntfc^nbiguug ift in ber 5lit (elften,

baß ber (^igent^ümer )Don bem betrage be§ ®runbtt)ertl)il

nnb ber tlnlegungd« unb Sepftafterungdtoften ber neuen

Straße, unb ^toar fflr bie gan^e Sdnge, fowett fein Srbe

baran grönjt, ein S)Titt^et( vergütet.

4., ®ie t)orfte!)enben (^runbfä^e finb gleic^faQS anttJenbbar,

»enn tiom Staate ein öffentlicher ba, too bi^r
fein folc^r gewefen ift, angelegt mirb.

5., SSirb tfom Staate einer Straße ober einem öffent«

üc^eu ^(afte eine üeränberte Üiic^tuiig ober eine S3erbreiterung

gegeben, fo ift in Slnfe^nag ber ©riinbftücfe, tdetd^e erft

burc^ folc^e ^eränberung ober ^Verbreiterung an ber 8trage

ober bem $Ia|e }u liegen lommen, na^ ben nämli^en

Qeftimmuugtii tierfa^ren« —
Db unb wit tüdt bk ^erorbnung ton 1837 burc^ bie üon

1845 eingefd)räuft fei, braucht l^ier nic^t prfd)öpfenb (geprüft ju

^tt werben. S^benfaUd fann erftere gccientuärtig ^öc^ftenS bann

no(9 maßgebenb fein, toenn ed fi(| l^anbelt um bie $flafterttng

eiued f(^on nor bem 27. October 1845 tior^anben gewefenen

©trageii^iige^ über um eine t)or biefem Xage vorgenommene 2S3ege»

Anlage. — ^)ageö!en ift fie unantt?enbbor, menn ~ wie f)ier ber

gatt ift — eine nac^ bem 27. October 1845 erfolgte ^lulegung,

aSeräuberung ober Serbreiterung einer öffent(i4en Straße ober

etned dffentUc^en $(a|e<S in ^rage fte^t. 3n mie meit bezüglich

foldjer SBegebüuten bie Anlieger beitragspflichtig feien, \\t üuS*

ic^iießUch nach 93erorbnung Don 1845 beurtheilen.
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2., S)tefe akrorbttttiis t>er))ftic^t —• abtoet^enb M>n bec 8cr«

orbitunq t)on 1837 — bk Snfieger ntAt o^ne I9ettfrfd jur S^^innq

etneö ^iVitragg beu S!often be« ^Beqebaug, fonbern beredjtigt

nur ben Staat, ben 2lnliegern bpn ^dicnianti bem [letreffciiben

öffentli^cn SBege jo lauge gu j^jecren, big btefe ba« Ü?ed)t ^um

freien i(ttiS0ang burc^ fia^lung einei» beftttnmten ftoften«ttnt^ettt

emetben.

(ie fragt fi^ bo^r, ob bem Stöger btcjei^ Stecht ^ufie^t

ober nic^t.

B.; S)tefed 9le(|t würbe junäc^fl

a. , ücftetjcii, lueuu Kläger fc^on üm' 'Anlegung bc» 53a^nt)Dfä«

^(a^eö beu frat3(icf)en betlagtifc^en ®iuüb|tücfeu ben äugang jur

verlängerten @runenftra6e fperren buifte. ^ianh bem Äloger

biefed Stecht }U, fo ^at er baffetbe au^ burc^ Ummanblutig ber

®rünenftro6e in ben Sal^nljof^pla^ nic^t tierforen. Wer ^CSger

IDQi" l}ieraU uidjt bcudjtigt. -£cuu bie ueilangeite ©rüneiifti q^c

ift, raie ^(äger in ber ^epfi? ^f(]^ft^f)t bereite im Saftre 1841

angelegt. ^amaU unb bi^ ^um ^riai ber üSerorbnung Doii 1845

waren bie tinlieger ber öffentlichen S9i^ege jmar ^ut S^^^^ung eined

X^t(9 ber $flafterungMoften unbebingt tKr))fIic^tet, aber :^um&t*

biauc^ ber öffeutlicfien Söege aud) tbt'ii(o unbebingt bacc^tigt.

b., £a^ Sperrungdrec^t tuürbe nac^ §. 4 ber SSerorbnung

i»on 1846 befielen, toenn ber 8a|nhofd)>(a| ein neu angelegter

$(a^ im ©inne bed §. 4 n)fire.

S)ad Untergericht nimmt le^tered an:

„toeil ber 83al)nhofi8p(a| mit Stilcffic^t auf bie im 3a^re

1865 eingetretene (S|^)>ropriatii)n ald eine gan^ neite, bie

bi^h^rigen l^erhöftniffe bur^ nnb burc| alterirenbe Schöpfung

ju gelten l^obe."

Obergeric^t eutfc^eibet bie ^rage nicht andbrüctiich» ift

aber anfc^einenb ber entgegengefe^ten Vnftcbt; benn ^ nerurthettt

ben ©ettogten nicht an« §. 4, fonbern au« §. 5 ber SlJerorbnuug,

tDelc^eu bie (Srbreiter u ug eines üffentlichen SöegeS betrifft.

5Die (ä^rünenftrage ift burch eine nach beiben Seiten ^iu

tiorgenommene bebentenbe Crmeiternng in ben 8ahnhofdpfa^ um^
gemanbett
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9Iiif<(eiRenb pä\\tn hierauf bie Siorte bed §. 4:

„mntti tui dffetiUid^et $(a^ ba, M bU^r fein fo((|er
getocjcn, angelegt mirb",

unb ebenso nuc^ ber äiJoitlaut bc3 §. 5, ioildjer nur öon Scr#

änberung unb Secbreitetung einer @tra|e ober eined ^^lo^eg

f))ri(^t, lischt aber tmn bfr UmAanblung einer @ trage io

einen $Ia|.

©leic^ttJo^l ift fo(c^e Ummanblunj nic^t md) §. 4., [oiibeni

noc^ §. 5 git beurtfjeifetu S"^^äd)ft fiiib „Strohe" unb „^ia^"

gmei nic^t {(^arf fc^eibenbe begriffe. lä^t fic^ md)t genau

beftimmen, toonn and einer @tro6e ein $(a^ mirb. 2)er ©{»rac^»

gebraud) ift oft fe^r ungleic^mögig. Sa^er Wftre ed tegid(atiti

unaugemeffen geiuefen, an bie Umtoaublung einet SUa^e iu einen

$(at »ic^tige ^ec^täfofgen ju fnüpfen.

(Jferner ift ber bie ^erorbnung t^on 1845 be^rrfc^enbe ®ebanfe

ber: bog deber, ber einen freien VniSgong ^n einem dffentlidb^n

SBege ^at, burcb SerAnberung in ben 9Bege»Set^&(tniffen möglid^ft

lücuig 9^ac^tbei( erleiben, eine« SCu^gang ^u einem öffentlidjen

^ege, tuenn möglid^, behalten foU, — unb bajj nur btrjniige ba$

Sludgangdrec^t entgeUUc^ ermerben mni, ber ein folcbed bid^r

ni^t ge^bt Dano^ tarn ei^ feinen Unterfc^ieb macfien, ob

eine StroBe wenig ober ftarf öerbreitert, — i^re iRic^tung wenig

ober er^ebüc^ öeränbert Wirb, — ob ber oeräabcrte SS3eg eine gan^

anbere ^^igur ^at a(^ ber bid^ettge^ — ob er uoc^ „6tra|e'' ober

atn v^laft" genannt wirb.

Sie entgegengeje^te Vnfic^t bed ttntergeric^t9 ffi^rt nnan«

gemcffeuen gärten. @o namentlich bann, wenn eine ©trafee burcb

Äbbrud) ber einen ^änfer'^Rei^e unb be§ ba^inter Uegenben ^öufer»

Duartier^ ^u einem großen öffentlichen ^fa^ erweitert wirb; hann

mftlten nac^ ünfic^t bei^ Untergertd^td bie (ügenthümer ber un<

öeränbert gebliebenen |^önfer«'9teihe il^r bii^h^^rige^ ^udgang^rec^t

vertieren unb, um il)ie ^äu[er überhaupt noch benufeen ^u fönnen,

foIcheiS B^ed)t burc^ ^a^Iung be^ bebeutenben ^oftenbeitraged oon

Steuern erwerben.

0., Snbltcb fragt ed fi4 ob etwo bie S^orauiSfeftung autriffti

unter loelc^er ber §» 6 bad 6)ierrnngiSre<^t gewährt: ob alfo bie

beflagtifc^en @rnnbftücte ^erft burch bie SJerbreiterung
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ber @rünetifltd6e an bet (f f en tit e n 6tTa|e
liegen c^efommen finb.**

o()ercieric^t(ic||e (£ifenntni| bejaht bie ^xa^^, folgenber-

ma^en argnmentirenb.

Urf))rän9Uc^ grAn^iett bie fragtt^en QSntnbftücfe aderbttigd an

bie Srünenftrafie. Uber 1865 emarb ber Staat im @£proprtattoii9«

^erfa^ren hai an bii Stialje Iit^enbe öiertelfrei^förmige ©tücf.

^00 übrig Meibenbe, je^t hm ^l^ttlagteii i^eljörige ©lücf (ag nun

nicbt me^r au ber (^rünenftrage, {onbern mt t)on biejer burc^

bai^ ba^iotf^en liegenbe e^firoprürte ©t&d getrennt. 9lm oermaubte

ber Stoat (e^tereiS ^ut Serbreiterung ber (Brünenftrage. Sn ^otge

befjen fam bas bdlagtijdje (^yriinbilüc! Don fflzütm an ber

(Srünenltra^e (je^t 8af)ni}oi^pla^ genannt) Tiegen.

3)iejei: Argumentation tarnt nic^t beigetreten werben. Sie

ben ftaatdfeittgen Srmerb bed fraglichen (Brunbpded unb

bfffen Sern^enbung ^ur Srtoeiterung ber ®rünenftrage in ^met

getrennte, mi\ einauba' uuabljangige ^fte. 3)qö ttJäre richtig,

menn ber @taot ba§ @tücf jn einem anberen 3^oecfe, etwa jur

Errichtung eined ^eböube^, ongefauft unb erft nachträglich bie

Serwenbung gur StragernSnoeiterung befchloffen h&tte. Uber fo

liegt hier bie Sache nicht. S>enn ber Staat hat bad (Srnnbftact

bet)nf ber Stro geno erb i eitern ng c^-p ropr iirt.

)}im\ beftimmt bie ^{propriattond'^erorbuung t>om 7. 3uui

1843 folgenbe^:

§. 1. %üt Anlagen gunt allgemeitten Seflen fann jeber Orunb»
etgentl)ünier gnr «btretung feincg ©runbeigenthum« gegen

aue öüfur üon bem Unternehmer leiftcube öDtlftänbige

(^ntfchöbigung unter beu folgeuben näheren iiBe|timmungeit

genöthigt merben.

§. 2. S)ie (Sntfcheibnng« baft unb in »etchem Umfange nnb

unter mel^n etmatgen Bedingungen für bie beabfichtigte

Änlage eine folc^e 2lbtretung begehrt werben bürfe, fann

in aQen fallen nur burcft üereuiten ^ejchlu^ beil @enatd

unb ber Sürgerfchaft geliehen.''

S)te Vbtrelung fann alfo nur §u einem dffentltchen unb borher

burch vereinten Weiching be« 6enatg unb ber Sürger^choft feft*

gefteUten Qmtdt begehrt merben. Bei (Einleitung bed ^^propnation^'

Digitized by Google



225

Berfo^ren« ftc^t mmtv feft, loet^ent öffcntlid^en ^totät baÄ

ciUdc]ueiit)e ®ruub[tüd ucnuaubt iuabeii \d[{. So Xüax aiidj

f)ier, ber Staat im 3a()re 1865 bie @ntci(]]ning bc» fra^tic^eii

@runbftücfj^ einleitete, bereits in golge öejc^lufjeS t>on 8enat unb

Sürgerfc^aft gemißt baft bad (Sratibftücf }ur Serbreiterung ber

(SnlnenftiaBe tiemonbt tuerben würbe, ^ierp mußte ber Staat

bac> C^runbftücf üerroenbeu; einem aaberen ^w^^cfc biaiidjte ber

bamalige Öigeiit^ümer (ber @erbert)erein) ba§ ßaub nidji ab,^utreteii.

Unter Umftänben fann eS nic^t barauf aufommen, ob

bad enteignete Sanb {ofort im tlugenblid bed Sigentbumd*Ue6er«

gonged jnr öffentlichen @troge erHärt nnb ei[t I)interher gepflaftert

uub mit Xiüttüii ueijiljcn mürbe, — Oha ob umge!el)rt md) bem

©igentöumig^Uebergauge ,^nnnd)ft bie funftgerecfjte §erfteUun(^ einer

gepflafterten Strohe befc^ajft nnb erj't biefe aU öctDeiterung ber

(Brünenftrage bem dffentlit^en Serfe^r übergeben nwrbe. 3n beiben

gäden mü^en btefe Derfc^iebenen Operationen a(d ein ein^eit«

lidjcr 2(ft; all bie $5eibieiteiuiiv] ber (^rünenftia^e im ©innc

be» 5 ber 58erorbnung üon 1845 aufgefaßt merben.

^enn baS (^efc^ in bem ^üUi^t ermähnten gaQe bem Anlieger

M 9iec^t bei» freien S(udgangi$ entzöge, fo enthielte ed eine überand

nn))raftif(be 8orf(^rtft S)enn eS mürbe bann ber Dom C^profiriaten

{üi ben ^Bicbciaiuaü b.iä 2luggaiu]ncdjt^ 5a^)(enbe *jprei» (bic

Ouote ber Soften ber @tra§eiicnueitevnu(i) bei Xapirung ber

^utjd)äbigungS(umme berüdfic^tigt loerbeu mü|{en, babei aber —
»eil ber Setrag ber 8in(agefoften jur Qtit ber Xacirnng gonj

uiigeniig ift — regefmfißig enttoeber ber ffijcpropriont ober ber

(ä^piopiiat ijcidiüDigt tüerbLii. SBcil praftiidjcr unb ciiifadjci- ift

e3, wenn ba» @e[e^ oline m:iterc^ ben freien 2Iu«gang, locldjfn

bal gan^e (^ruub[tücf 5nr bisherigen Strafe ^atte, bem Steft«

grnnbftüde )ur erbreiterten @tra|e gemährt

S)aher ift baS ®efe^ in bem bem SeHagten günftigen Sinne

auszulegen.

lö
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48.
8übcr (£((mer§ Söittme, dithtda geb. Sub^off

Bremen, Klägerin, koib» Silber (SUmeriS Sittme, ST^arte

Sat^arina SKatgaret|e geb. f^ortfamp für fic^ unb

Settreterin t^rer minberjä^rigen itmber 3o^ann ^einric^

(SdmerS unb %nna Süfabetl^ ®(Imet!3, \oxok fffbert

5^Iüfinq unb ^iebric^ ^ö^(c, q(S SSormünber nun So^aiui

^einnc^ (^Ilmer^, (ämmtlic^ 511 ^aftebt bei Bremen, ^eflagte,

{)crQUd0a6e einer Sdt^erfteile unb gorberungen bctreffenb.

Ktt^eil mm 8, Dmmber 18?7*

9ta^ bec Sremifc^en Serorbnuttg wegen SCuf^ebung bes

29. ©totut« öom 23. Sannar 1826 ftettt fic^ bie Erbfolge

in ^i^eigütcr alg eine gcmeinfame UnioerJa(]Ltcce|fion be^

'Ünerben unb ber ^bftnbünge bar. ^eboc^ gilt, föaS bie

Sert^etiung ber mioa unter bie äRiterben betrifft, ber

Vnerbe t>on k»ont herein atd auiSfc^Iiegrtd^er (Etgentl^fimer

ber ©teile, bie übrigen 3[Ritecben nuc aU Sn^aber ber

gorberung^^rcc^te auf if^rt TOfinbungen.

stirbt ber 'iinerbe Dor mirftic^er Ueberna^me ber SteVe,

fo t>erer6t bad ^(nerbenrec^t ouf feine <Srben«

S>tti^ §. 20 9lbf. 2 be« aQegtrten ®efe|eS »erben bie

ascenbentcn nic^t ©unften ber Seitenöermanbten üon

ber 3nteftQterbfoIcjf in ein T^reigut auögefc^iü[)en; üielme^r

richtet bie dl^rbfoige fic^ nad^ beot getta^nlid^en (Erbfolge*

teilte.

Sie Stiefmutter be9 Vnerben, loelc^e nac^ §. 17 W>1 3

beffelben ©efe^eiö bie Hbminiftration bec SteQe ^at, braucht

bie legiere onc^ fiir ben i^aU bc^ ^obe0 be^ Wnerben nic^t

e^er ^erau^^ugeben , oid big bcrfelbe ba^ 30[te Sebenft«

io^r tollenbet ^aben wftrbe. SDiefelbe ift kDä^renb i^rer

Hbminifiration jur Kec^nungiSaMage ntd^t Der^iflid^tet

^21 u 3 ben ®rünben:

S)ie ftiögerin uimmt eine ftdt^rfteOe in i^rer (Sigenfc^aft ntt

®ro|nitttter unb oUeiniger (Erbin hH tierftorbenen Xnerben Süber
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©Hnierg, beö @tie[(ol)ne!o ber mitbcMoßten SBn?p. ®((merö,

in Siifprud^. Qngefo4fteite (Srfenntnig ^at nun ben Uebergang

ber eteOe in ba« Snmdgen bet StUgerm and gtoti (ürünben t^ernetnt:

1«, toeH ein SKIeincigfut^nm ber 6te(Ie. erft bur(( bie Sefig«

aiitvetuug für beu 5lnerben cnüoibeu werbe;

2., »et! nac^ ber in §. 20, Hbf. 2, ber ä^erorbnun^

23. Sanuar 1826 feftgefteQten ©rbfotgeorbnung für bad önt

SiScenbenten mcfft erbfolgeberec^ttgt in baffelbc feien.

Ad. 1., $ier tft )ttü5rberft bte aOgemetne te(^t(ic^e (Sonftructton

feft^uiUili'ii, loeldje bie Sremijd^e Serorbnutig üou 1826 ber @rb«

folge iu bäuerliche greigüter, bereu gegemudrtiß eine in ^Hebe fte^t,

^atte Zi^di werben (offen. Sefoniitlic^ finben in biefer ^infic^t

fon)o^( ^mifc^en äKeiergtttern ober Solonaten einecfettiS unb %uu
gutem anbererfeit^, ot9 auc^ jnjifc^en ben Siechten ber einzelnen

£Qiibjdjaiteii ^aitjd^Iaub^ unter eiiiaaber bie grüßteu SSerfcIiieiieiu

Reiten ftatt. 2öa^ nun aber bie ermähnte 3Serorbuung aiilaiitjt, \o

fteOt fic^ nach §. 23 berfetbeu bte (Erbfolge in gfretgütcr al^ eine

gemeinfante Unimfalfnccef{ton bei Snetben nnb ber ttbfinbUnge bar^

bo btefe förnrntüchen SBethetltgten ben ©(Snbtgevn M (SrMafferd

and) für vStetlidjulben quotentoeife i)a\Un, übiigcnä — uioraiif e5

inbe))eu Ijier weiter nic^t anfommt — infofern jebenfallö qU eine

t>on ber Erbfolge in ba3 ^lUobialüermögen gefonberte Unioerfat-

fttccefpon, atö nach §• Serotbunng bie Onotentheilung für

bie betben SermögeniSmoffen eine tierfchiebene ift. ^an tdnnte

nun auf ben ©ebanfeu fommen, burc^ biefe untoerfole D^atui' ber

für fämmtUche Sntereffenten gemeuifamen Sueceffion fei ba^

Sldeineigenthum beiS Anerben an ber Stelle Dor loirftich bejc^affter

Sludeinanberfe^nng ohne meitereS ondgefchloffen, fo ba^ {ich bad

{Recht beS Knerben nur al9 ein Ißorrecht bei ber noch erft Dor«

giuiel)iiienbeu ©rbttjeitung barftclle: iiiib in ber Xf)ai fc^eint bieS bie

a^ieinuag be^ angefochtenen Sifenntnijfeö ^u jein. 3ubeijen mürbe

felbft, wenn biefe gorberung ihre iRichtigfeit h^tte, bamit boch itoch

nicht feftftehen, ba| nicht bad bnrch ben Xobedfad bereites ertoorbene

Snerbenrecht als folc^es, b. h o^o wenfgfiend bad (Erbrecht jn

ber betreffenben Quote mit bcin il)m bciioü^nenben, oben

beäeid)ueten 33orrec^te, auf beu ober bie @rben be3 5lnerbeu über-«

ginge; ^ubem aber ift auch ber obige @chttt| felbft fehU^tm*
16*
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av dnfofern bad Snerbentec^t nur überhaupt auf hit Srben

beS SiteTben Übergeben foOte^ loftrbe in concreto bad üon bev

ftlögertn behauptete (Srbred^t, loetm nic^t gau^, bod^ mtnbefietid

jur ©ölfte, wad) SJ^aggabe ber S^eihinQ^Jnürmeu be^ §. 25 ber

IBerorbuuag üou 1826, Qnguerfenueii feiu. 91un bringen ober bic

allgemeinen SSec^tögvunbfö^e bie ^etlerüererbung jebed emorbenen

(Sxfne^M, ttnb gmx au^ mit ben il^m eigent^ümltc^en re^tUc^en

Duotitöten, mit fic^, unb eft (ann nic^t gugegeben merben, bog

bcfüubere ©remif^e fRec^tlbeftimmungen einer abttJcic^enben

ae^anbtung beä fRec^teg beg Slnerben nöt^igten.

Sor adcm ift ^ter, ba bnrc^ §. 16 ber ä^erorbnung t>on 1826

bte ftotutarifi^e (Sfitergemeinfc^aft füv bie SermdgeniSDer^Utnifff

fomot)! ber S^eteute unter \x(S), aU an^ ber @ftern nnb fttnber aud^

im 33it'mijc^cn £aubgebict ®e(tuiig erhalten f\a\, auf bte in Bremen

^errfdjenbe rec^ttic^e Sluffaffung beg ^eiji^eä ber Sßittme

eined beerbten <£|emanned j^inanmeifen, meiere fi(| in ber gformet

anSfpric^t: „Mortnio patre bona ipso jure censentur divisa.^

Sn biefem ?^a(Ie ber communio bonorum prorogata lüirb alfo

nic^t, wie eä nac^ älterm i^übifc§en 9ie^te ber gott mar,

<P Q II ( i , ^btianbliinflcn, 3, B. 108 ff.,

$Utt, m &tof(^t, Siufl. 2, @. 81 ff. anm. 123«

wie e8 heutzutage in Hornburg unbeftritten ift,

^iiaumeiftcr, $omb. %m\)iüx. 33b. 2, ©. 140 ff, toi. 36, u.

@. 228 ff.,

unb wie eS ouc^ nach ^remifchem 3ied)te im gaUe einer uon bem

Sßittmer mit feinen Sinbern fortgefe^ten Ofttergemeinf^aft ge«

fchteht, bag h^nterfaffene Sommtgut in bem Sinne noc^ atd ungethetite

Einheit angefeh^ n, baß beim Söegfterben cineg unabgefchichteteii Äiube^,

be^m, ^e^cenbentenftammcg, bie betrc||t nbc Quote einfach ben übrigen

Suterefjeiiten fei e» nun oüeu einjchlie^Uch beÄ ^areng, fei

nur ben übrigen bet^eiltgten Z)edcenbenten — accreScirt; fonbern

jeber ber 8eift|intereffenten (vererbt, noc^ einem feftftehenben,

gemöhnUch auf

©tot 7 unb 8 üoii 1433

jurücfgeführten ®emo^n|eitdce(^te^ feine noc^ unabgeforbecte Quote

nnf feine Srbem

2) 0 u IUI b t
, (Sci(^. be« 2Örem. ^tabtici^tö, Zif. 2, a. 130—137.
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9ec(f, enm. mm. bet Regatten» 834, 347—351, 357, 398,

408 ff.

$ofl, eammtgut, 6.28 ff., 76 ff., 81 ff., 83, 95, 105 ff., 111—113,

117.

Samtt fast benti fftr bad Sremifc^e Staatögebtet jebenfaM bad

i30n ber gemeiiijameti SSe^re Ijcugenommene tlrgiiment toeg, lueldjesj

bei ®e(egenf)eit auberer, bem gegenmärtigen fel)r äönttcfien 9lec^t^*

faUe in beit in beii üorltegenben ^ftett me^rfac^ ermähnten Sc«

{enntntffen bed ^ieftgen Obet'SIppellQtiond^Sen^tedm ®. Perlten S^efr. ca. 3)rat^ Sio., @e»t6t. 1856.

Sunbcv(i(^, 3ttn«|»rubms. 6b. 2, <8. 49 ff., t^Umeifc (lud) ge«

hmOt bei 6 e uffext, tttt^tb, 6b. 19, !Ro. 175,

unb bei$ Obergerii^ts SBoIfenbüttel (t)on 1862}

eeiiffert, ?frtf)ii\ iöb. 16, 9^o. 135,

ou^brücf(id) obcc bem Sinne nar^ ©unften be^ iJkc^rücfeu^ bed

9tä(6ftbere(^tigteii unter ben ©efc^miftern an bie @teUe bed t>or bem

mtTni(^en Antritte bed @ttte8 berftorbenen Snerben bermert^et

lüürben ift; roöl^renb im übrigen bei jciicni '^^rajubicatc be:5 Dber*

^ppetlation^-li^cridjteg ben §auptentfd}eibung^grunb ber belonbeie

Sa^alt ber für baS betreffenbe Siibedifc^e ^orf ^uuäc^|t mag«

gebenben particnlären Sted^töqueQe abgab«

(Sd barf nun ferner für bie Sremifc^en Freigüter an^ be«

f)auptet njerbcii, ba^ tbeii ]ü icenig in beu btjonbcrn SSor*

{d}riften ber ^erorbnung üon 1826 ein 5ln^alt für bog

Seugnen ber Vererbung bei^ ^nerbenrec^ted gegeben ift. ^qS üorige

Stfenntnig fykt fic^ in biefer Sejte^ung auf ben §. 19 berufen,

infofern battn befitmmt fei, bag, toenn ber §ttnA<!^fi berufene ^n«

erbe öoi muflieber Ueberno^me ber Steüe wegfalle, btvo '^Incrbenrec^t

(bort ,,9?ö^errecöt" genannt) auf einen anberu unter ben 'I)e!^cenbenten

be^ üorigcn ©teflbefifeerö in ber gefe|lic^eu SRei^enfolge übergebe*

3eboc^ tonnte ber Suffaffung nic^t augefiimmt »erben, monac^ bie

SBeftimmungen bed §« 19, bereu CorauiSfe^ung im @efe|e n)drt(t($

fo gefaxt ift: „Stirbt ber 9!^oter, o^nc ben S^ac^folger im ®utc

beflimmt ^u l^aben", auc^ auf bie S^ii na^ bem 2obe beg SJotccg

5tt be^ie^en fein foQten. KUerbingd ift bie Semerfung in beu

Dorigen Sutfc^eibungdgrünben, bag jene Oeftimmungeu nic^t nur
üon ber ßeii t>ox bem lobe be« 5ßater§ öerftanben werben bürfen,

bem Wortlaute uac^ iufoferu rid^tig, ai^ fie oielme^r überhaupt
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nui ü 0 n b e m 31 u g e n 5 [ i d e bc8 lobeS beß ^aterS üerftc^cn

finb; aber fc!}(t eben au jebeni ®runbe, in i()neii etraa^ onberei^

p finbeu, als bie einmalige t^eftfteOung bec Reifen beS Vlnerben

unter bett melrereit 2)e^Scenbfnten bed gecabe mftecbenben Stgeit«

tl^ümerft, utib tttiSbefoitbere ndt^igt ber auf ofle ^ffe un()enau qt*

braudUe '^u»btucf „ge^t — — übet" kiue»iyeg^ einer joldjeii

Slu^legung.

^ei;ner ift in ben üorigen ©ntSc^cibung^grünbc» gegen bic

SJerecbung bed ilnetbenrec^ted ber Umftanb gelteub gemocht, bog

man in ber Serorbnung bon 1826 eine auiSbrficfftc^e IBefitmmung

]üi ben gall, bag ber Slnerbe toS^renb be§ ^eifi^e^ feiner leib»

liefen ÜJintter ftürbe, öermiffe. Sluc^ läfet fic^ nic^t leugnen, ba6

eine ©efe^gebung, bte afle ntc^t aOju entfernten äRdgUc^feiten

tod^i überlegt unb DoOftänbig berüdp^tigt ptte, toa^rf^etnltc^

für jenen ^ad eine befonbere Serfügung aui^brüdlicg getroffen

§aben würbe, ^mx bag noc^ 20, §l6f. 2 ber entfernteft^

©eitenüeimanbte bie 2J2utter au^jc^ließen roürbe, faü^ man ta^

Snerbenrec^t weiter t^ererben liege, ift eben nur eine d^onfequen^

ber t>om angefiK^tenen Srtenntniffe bem §. 20, ^bf. 2 gegebenen

VuStegung, toelc^er, U)ie weiterhin bar$u(egen fein nirb, bad

Ober* 5(ppelIation§ ' ©eric^t fid) nicljt aii^ujc^liegen öcrmodjte;

immerhin jeboc^ ergeben jid) einige ^lueifel über ©tuiel^eiten, wenn

man fic^ bie mit anbern S^inbern ben Seifig fortfe^enbe ^ölnittv

entneber adetn, ober mit biefen gemeinfam atö in bod Vnerbenrecbt

fuccebtrenb benft. Snbeffen finb nit^t nur biefe 3"^^if^^ wit 0üife

ber üU^emeiiieii J^lflt^;[^^^D^ä^e jc^r miji (ü»bar, fonbern e§ barf

audb bei ber atljettig anerfannten großen ÜJ^aiigelijaftigfeit ber ^215-

fafjung ber ^Serorbnung oon 1826 nic^t SBunber nehmen, toenn

fid^ nid^t aüe SRöglic^teiten atö gebbrig babei berü(fft((ttgt ^eran9«

fteOen.

iDtan tonnk bie ^2lufid)t be§ angefochtenen ($ifciiiitni)feg etwa

auc^ noch öuf bie ?lnaIogie ber ©c^tufebeftimmung beä SIbf. 2 be«

§. 24 ftü^en woHen, wonach bie 5l6finbung eineg ouf ber ©teClc

tierftorbenen ftinbed bem @te0mtrtbe tierbleibt, alfo ni(|t weiter

t>ererbt wirb; inbeffeu giebt fich biefe ^eftimmung burc^ ben Oetfo^

„bem bi3ljeriL]eii ^erfommen gemäg" felbft alö eine fingufäre

erfennen, aU weid^e ber gleiche ^c^^t^fa^ au(^ in ben Sauergüter'
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rechten öieler anber» ©egenben SDeutjdjlanbB öorfommt: fo boß

Oatii baüon abgefe|en ivetteit lann, bog bie Analogie boc^ fetnenfattd

DoOftdnbii] outrcffen mürbe.

SBenn cnblid) bic ^eflogten fic^ borottf berufen ^aben, baß

äum enbgültit^eii (^rmerbe be§ §lnerbenrecl^te3 für ben ftägerifc^en

örblofjer noc^ erft eiuec causae coguitio über feinen öefi^ ber

erforberlic^en St0eti{(^aften beburft i^abett mürbe, fo erfc^ien btefe

(Einmenbung au8 ben fc^on tion ben erften Stidfttern angeführten

©rünbcii aU offenbar üerroerflic^.

b., @8 lieqt aber ou(f) fein öJrunb öor, ba3 auf bie i£rben

bfg Anerben überge^enbe SRec^t ^unäc^ft nur ^u benfen aU ein

0ttotenre(^t an bem gefammten @teaenna4i(af{e mit einem Sorangd«

te^te für bte tünftige (Srbt^eitttng. äRit ber SteQung ber fftmmt"

liefen ::üttl)ei(i9teu ol§ gemeinfamer Uniöerfötfucccfforcn ift bie Än«

no^me eineg bejonbirn 3^ecf)t#fa^e§ uottfoinmcn vereinbar, monoc^,

tva^ bie ^ert^eiluug bec ^ctioa unter bie SRiterben betrifft, ber

Stnerbe Don t>orn herein atö attdf(^üe|(t(^er Sigent|ümer ber &ttüt,

bie übrigen SRiterben nnr ott Sn^aber ber gforberungdret^te auf

i^re Wbfiubungen getteti, gerabe mic in anbcru (SrbfäHen ein folc^eö

©rgebnlB burc^ bie richterliche 9lbjubicatioii im (SrbtljeiliingSproceffe,

über ettua auf @runb uou ^4^rölegaten eintreten fann. 2)ie ^remifc^e

^erorbnung Don 1826 \}^x\^t fic^ nun gmt über bte rec^tUc^e

SCuffaffnng M Ser^Sttniffed in biefer 8e)ie^ung ntii^t befonberS

» aug. gür bie ^nna^me eine» fofortigcn MUeineigenthum^ be§

f[nerben ipric^t aber nit^t nur bie größere Ungqtiningenheit biefer

Sluffoffung, fonberu uorgügüc^ Quc^ bie gcfc^ic^tiiche (^ntmtcflung

bed ä3lnerbenre(^ted t>on ben (Sotonaten ^er unb bie, hiermit

^ufammenhängenbe, ICnalogte ber in ben 9remen benachbarten

(^tbietcii bi')tdjei;btn ^lec^t^einrichtungeu,

"Da bie meierrecljtlidjc (Srbrulge i^ren Urfprung au§ ber frei«

iDiÜigeu ^iafe^ung eineß So^ned besS äKeterS D^ac^folger bed

(entern bttr<h ben (Sutd^errn genommen ^t, fo ift bei äReier«

Qütern immer bie fluffaffung t)orherrfchenb geblieben, ba| ber %n*

erbe, modjle nun ein oom ©ut^h^aii ausgewählter, ober ein

burch 9f^echt^3fo^ bcftimmter fein, mn Dorn herein ba§ 9)^eierrecht,

affo ba^ Untereigeuthuui, am ^ute allein unb audjchlieglich erhalte.

©0 ift ed nach bem S^uflniffe bon
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«Pofl, ©rem. «Priootr. 33b. 3. B. 162 ff.

and} []n\{i,n\{i(\t nod^ bei bcn 95r emifc^ett 2)^etergütern. ^iefefbc

Sluflojfung t)erric^t ferner ]d)on feit langer 3^it ouc^ in beit cinjeliieil

^onttotierfc^ett Sanbedt^ileiti unb gmat o^ne ba6 bafelbft bte 8e«

meterung noc^ allS eine mefentticOe QorauSfe^uno für ben Crmerb

be§ ÜJ2eierrec§te8 gälte, fo baß in biefer öe^ie^ung bort burd) bic

Slbföfuitg ber gut^tieiilic^fn D^ec^te/ fotoeit biefelbe ftattgefunben

^at, juuäc^ft nichts geänbert morben iff.

SSfll. j. 33. niegen ftafenbenj^i, .^o\)a§, Lüneburg«

SOJagajin f. C>ann. tRecf)t, ©b. 1, @. 397 ff. Sb. 4, 8. 85 ff., 276 ff-

92eueä 3)kflasm f. ^amu Siecht, 8b. 6, @. 273 ff. 285 ff.;

mg!, augerbcm

©uic^, ©fiträgc jum SKcimec^t, (S. lU
ff.

@e(bft für Oraunfc^meigifc^e ü^olonate ift ber unmittetbare (Srmeiö

beS au^fc^ttegttc^en Ste^tei^ für ben Snerbeit anerfannt burc^ ^öc^jl«

gerid^tlidje (Sntfd^eibungen ait« ben Sauren 1845 mih 1850,

mit beuen freiließ baö oben ermä^jnte Urt^eil t)om Sa^re 1862

ntc^t in @inf(ang in fte^en fc^eint. Unb roenn für Bremen bte

Analogie ber in ^annom geltenben Au^affnng infoferu aüerbingd

nt(^t t>dllig sutrifft, aM (entere bnr<^ bte tn ben $annQt)erf(^en

£Qiii)eötl)eiIeti anerfanitte aui;] erließ Iid)e Unitierfalfucceffion bc»

Anerben unabmei^(ic^ ^erbei geführt tuirb, {o ift bagegen burc^aui^

etttf|)re(|enb bie Sage ber ^inge im ^er^ogt^um Olbenburg, m
rtnei^t^eiä bte gemeinfame Unttierfolfncceffton alter bet^eUtgten

5)cScenbenten, anbererfeit» ber unmittelbare Crmerb beS Äflein»

eigent^umiS an ber @teUe burc^ ben Anerben in bfr $ra^i$ feftfte^t.

i«ieboiiv, im STrc^tD f. b. ^rori? beS Otbenb. JRec^t?, m. 6 @. 309 ff.

D. ©cauUcu'SJiarconnai), Daß böiterftdjc ®runberlirfd]t (1870),

S. 26 (TOonad) ba« 9?ecf)t bc« terben iit b« t^rofi« mit einem

^ralcgnt iievg(icf)en tuirb).

Snblic^ bezeugen für bte ^remijc^en Freigüter felbft bie ^JD^otiüe

ium §. 12 bed äkfe^nttourfei» t>om 2. iptU 1875, mid^, fo

tDett ^ter er^blicl, in ben §. 12 bei» je^t geftenben ®efe|ed k)om

14. 3aiiUür 1876 übergegangen i|t, bafe bei boit für ben 3lnerben

Derorbnete unmittelbare @rtt)erb beä '^Ueiaeigeut^um« j(^on bem

bid^erigen 9^ec^te angehöre;

)C$er^anblutt0en |n»if(^ bem @eitat( uub bet iOfiffinfc^aft \m 1875,

®. 186
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tüoBci p heaä^Un tft, ba& aud) ber ?. 19 jenes ©nttüurfeS

(§. 20 be« ©efefeeg m\ 1876) baneku bag 58eifi^red)t ber 2öitttoe,

gleid^ beut §. 17 bec i^erorbnung t»oii 1826, aufrecht erhält.

S)Qd tn bcn oortgen Sntfc^eibung^grßnbrn borfommenbe an^

§. 14, lit. f ber (5rbe« itnb ,^anbfeften*DLbiiiing üon 1860, in

^^ergleic^uiig mit lit. d bafelbft, fiergenommene ©egenargunieut

trifft bed^alb nic^t gu, xotii nic^t mögtid^ tft, in ben äBorten:

„tuenit ber Snerbe einen grei^of ober eine äReierfteHe tiermdge

lotrNid^r ober antictpirter Sto^folge fibernimmt/ ben ^u^bruct

„übeiuinurit^' jo f^ii puMiitien, büjj gerabe nur ber tt)Qijad)hc^e

Antritt ber 53eroiLtt)jd)aftung barunter öerftanben roerben föimte;

er faun eben fo mo^( ben @;rroerb bed auSfc^liegUcben Stec^ted

an ber Stefle im Allgemeinen be^ei^nen foQen unb nur barnm

gemä^tt fein, tmt bte jnfe^t oorl^er erMt^nte n t i c i t r t e

Sloc^folge" gerabe auf i^u Einleitete.

Ad. 2., ^ilQerbingS würbe ofle0 bistjer Srörterte ber Klägerin

titelt 5U (^ute fomnten, »enn ber §. 20, Sbj. 2, ber äierorbnung

oon 1826 bie A^cenbenten fcbtec^t^in, ober auc| nnr ^n ®nnften

ber SeitenberttNxnbten )ion ber 3nteftaterbfo(ge in bo$ ^^reignt

au§jc^(öffe. @ine fofC^e gefe|licf}e 33eftininnuig rväxe getuiö fe^r

auffattenb. ^örf^jteng auf ben erften ^^^litf fonnte in biefer ^öc^ie^ung

bie ^emerfung täufc^en, bag ber @Jefe|^geber fe^r mo^l im Sntereffe

ber ^emirt^fc^aftnng ben SnfaU bed (Snted an einen olten

^iScenbenten, wie ^ier bie @ro6mutter, auiSjnfc^(iegen bie Abfielt

geljabt ijaben fönne. @iner(eit^ würbe bieg hod) ^öufig auf bie

SRutter gar nic^t ))a{{en; eben fo wenig auf ben oieQeic^t nod^

fe|r rüftigen Sater, indbefonbere in bem febr wo^l bentbaren

SaOe, m ttm ein junger Sanernfo^n ein ®nt bnr4 Anuf

erworben ^ötte unb nnn balb barauf o^ne Seibe^erben oerftürbe.

^nbercrfeitS f a n n ber näc^fte Seite ntjerwan bte eben

fo gut ein atter O^eim ober (Sro^ü^eim jein. @o ^at

benn aucd bad neuefte iOremifc^e @efe^ über bieten @egenftQnb,

M fc^on angefüllte oom 14. Sanuar 1876, burdjaud (ein

Sebenfen getragen, ouc^ für ^auer^üfc burdj ben §. 4, 2lbf. 1 bie

fonft güttiqe 5tyccnbcnten=(5rbfo(ge §u fanctioiiiren.

^uc^ i)t nicbt etwa im übrigen ^euf|{4(anb bie ^u^fc^liegung

ber Xdcenbenten oon ber bäuerlichen Erbfolge ber lior(ferrf4e»be
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^Ret^t^^uftanb, obj^teic^ finc folc^e menigfteniS in ^luje^ung bec

Qolonatf particularrcc^ttic^ moffi t^ortommen mag. ^ad Ober«

9ppt\iaimi'@tx\dit f^at in ber angefft^rten Süb. @a(^
S)evlicn to. 3)i-atf) Stuf.

SÖuubcrIid), 3uri«)jnibcir5, 2, S. 52,

bie grage offen getoffen, bic berliner SuriftenfacuÜÖt bogegeii

q(0 ^roeite 3nftan) in berfeCben @ac^e fii^ entfc^ieben }tt (ünnften

ber Sldcenbenten nudgefproc^en (ebenba, @. 48 Ktt($

nimmt als ^Jtegei ^^ceubenten-Srbfolge felbft in üolonate an.

hiermit ftimmt aberein 3, 8« bie

Mtn^cgifi^c iDteieiorbnung 0. 1772. Sap. 5, §§. 1 nnb 2,

fomie bo9 Sfineburgifc^e iD^etemc^t;

Dcrgf. iWngojin f. i^annowrft^ee !Rcd)t, 5Bb. 4 6. 288 ff.

@S fragt fic^ olfo nur noc^, ob ettoa ^mtngcnbe @cünbe üor«

(iegen, ben §. 20, älbf. 2 bec Sremtfc^en Serorbnnng t)on 1826

im entgegengefe^ten Sinne )n Herfielen; o^ne bergfeit^en (Bvünbe

bürfte man fieser nid^t anitef)men, bag bod ®efe^ für bäuer(t(4e

J^reiqüter eine innerlich fo menig wa^rjd^eiiilicfte 3l6tDeid)uiig uoni

allgemeinen ^rbrec^te ^tte einführen motten. S^^uu ift bie gafjung

ber fragiic^n ^eftimmnng: «fo f&Qt bad ®ut nac| bem gemd^nlic^en

(Srbfofgerec^te an bie nfic^ften Seitenoermanbten", jebenfadd
incorrect; benn nac^ bem gewöhnlichen Erbfolge redete erben eben

oor, beijro. neben ben ©eitentjerraanbten noch bie ^^cenbenten.

Sei btefer Sachlage ift gemig geboten, bad mefentliche bei^ gefe^«

geberifc^en äBtttend in ber gr^t^ltung ber gemöhnUc^en
Srbfotgeorbnung erblicfen: miO man bann ntc^t gerobe^n bad

SSort „Seitenoertoanbten" correctorifch burch „"^^conbenten, bejm.

(SettcnDerroanbten" erf(ären, fo mirb mon toentgftenS fagen müffen,

bog für ben gaU, bag nach bem gemöhnlichen Q^rbfolgerec^te uic^t

hioi ©eitentiernHinbte, fonbern Ädrenbenten in gfroge bmmen,
im @efe^e 9ltchtd beftimmt fei, mithin gteichfattd bie oOgemeine

(Srbfolgeorbnung einzutreten habe. ®iefe Sluffaffung toirb auch baburch

unterftügt, baß ber 6cf)Iu§fa^ beö §. 21 offenbnr otjue tueitereS

öon ber burchgongigen Sbentität ber ^erfonen ber greigut)5crben

nnb ber Srben bed übrigen Vermögend andgeht, fo mie enb(t(|

niK^ bnr4 ba9 SRotitie au §. 4, fibf. 1 M neuen
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mtUiti» ^on 1B76, toonocb biefe l^^otfd^rift, fo meit nic^iM bal^iii

ein flnerfierec^t c^ait, n\^i9 neueS enthält.

S3er^anbhingen bci> ^euate^ imb bei i^üi'^crfd)aU m\ 1875, ^. 184.

(5^ ergab ficf) offo, bofe bie Slägeiiu mit öodem ©runbc

bn3 au^fc^UegUdje ^igent^um ber fraglichen ©tede aU t)on t^rem

(Snfel Qttf fte mtxht in Slnfpruc^ ne^me, ba if^xt Stgenfc^aft q(8

alleiniger Srbtn bte(ei$ (entern feinem 3^^*f^^ unterliegt, unb ba

bie Sinrebe beg SSer^idjtcc^ aui ben im erfteu (^'rfenntiiiffe ottS»

öe[iU)rteu (i^rünben fiel) tiödig unf)a(tbnr barftcUte. auf

Sluerfennuug bcä Srbrec^teö ber Stldgenu an ber ©teile

gerichtete filagegefuch erwied fic^ freilich ungenau gefaxt.
S)eun eine heriditatis petitio fdnnte bie ftlägertn aud

eigener ^erfoii gegen bie ©eflagteii, mii biefe iljx gar nidjt bad

@rbrec^t on bem 5^ac^taffc i()re^ Stifel^, fonbern nur bie 3ii9^'l)örigfett
'

bed &)iUi 5u biejem Dkchlaii'e beftreiten, überhaupt nicht aafteUen,

ber $erfon ihreiS (Sntetö aU ihred ^rblafferd aber nur auf

bie (fiterem nach §. 25 ber Serorbnung t^on 1826 ^ugefaflene

Quote, aijü auf bie ^alfte, be3 ©teQeuiiacijlaffeS feine» ^^iattn^;

einen §tnfpruc5 auf bie ©teile in solidum fann fie nicht un-

mittelbar auf ihres (SrblafferS r b r e ch t im eigentlichen ©inne,

fonbern ^unftchft nur auf bie befonbete gefefttiche Sirfnng {eines

8nerbenre(hted ftügen unb bähet nur mtttetft ber r e

i

vindicatio üerfofgeu. @» unterlag aber Feiiieiu i3ebenfen,

t>a^ öou ber Klägerin irriger ilBeije gebrauchte id^oxi „Erbrecht"

ihrer tuahren äJ^einung entprechenb a(d nburch Erbfolge, be^w«

älnerbenrecht, erniorbenedlSigenthum'' auiSjutegen unb bie abjugebenbe

Sntfcheibung bemgemög formnltren.

2)ie Klägerin hatte zugleich einen 9Infpruch ouf ^erau^gabe

ber Stede uub auf 9{echnungS(egung erhoben. S)iefer ^nfpruch

toar burch (Erfenntnig bed Obergerichtd Dom 6. Secember lb75

ptücfgenjiefen. S)a«£)ber*SIppeflation3«®ericht beftätigte unb Derwie«

in feinen ©ntjdjeibiinqegiünben auf bie öom Obergerichte euttöicfetten

©rünbe. Un^ beujelben bliebe ^en)orjut)ebeu

:

dagegen mugte ben Seflagten borin beigetreten merben, bog

bie ber Stiefmutter burch §. 17 Hbfal 3 ber 8. 0. 0/23. 3anr. 1826

eingeräumte ^Ibminiftration ber Steüe bid ^um Ablauf ber grift
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fortbauert, auc^ mnn bec Anerbe früher uerjtirbt, nnb auS biefem

@(ttnbe von einer Sert^ßi^tttttg bec Wxttm S 1 1 m e t d )ur

^raitdgaBe ber SteOe §tir 3^ii feine Siebe fein lann, ba btefe

gri[t im üorttfgenben galle unbeflritten noc^ nic^t abgilaufeii ift.

©otitct ift ^unäc^ft au^er S^^^M* ba& ftc^ bei jener

^bniiiuftiatiou uic^t um eine im SnUreffe öe^? 'iünerben getroffene

(Einrichtung ^anbelt, fonbetn um eine ber Stiefmutter ert^eilte,

\>on ben (Srnnbfft^en ber fiatutarifc^en ®fitergentetnfc^aft oBtoer^enbe

eigene iöeredjtigmig berfelben, ba eg rncffic^ttid; beg ^luerüeii nic^t

bebenfliiter erfc^eineit fonute, bie ©teHöerroaltung ben ^ormünbern

be^U). bem ooUjäl^rigen ^necben \db\t an^umtrauen, fie ber

Stiefmutter }u belaffen. lägt fi(( ber (Srunb, mei^^alb bad

@efe| ber SBtttme aul$ gmeiter @6e ein eigene« Stecht auf gfortffi^rnng

' ber ^^ciiuaitaag geiuäljit, uiijd)roer haxin erfeinicii, bQ§ bie für

eine 9ebei[)(id)e iSeioirt^ic^aftung ber Stelle regelniä^ig notfiitienbii-je

äSieben)erl)etratl)ung eine^ uermittmeten ©tedtpirt^e^ pufig gar

nic^t }u ermöglichen fein mftrbe, wenn nicht bie aufhetrathenbe

gleite (St)efratt (Bemigh^it h^tte, auch no(^ noch ^obe thred

SJ^aniu'i mi'iiujitca» für eiiit beftimmte ^tit auf ber Stelle ein

gefid)crteg Unterfommen ^n finbeii. SBenn aber bieje ratio legis

bahin führen fonnte, (elbft bem Ine r ben bie ^Ibminiftration

ber ihm ^ngefottenen Stelle bid §tt feinem 30. Sebendjahre

®nnf)en ber Stiefmutter §tt entziehen, fo (legt gemig fein ®mnb
üor, biefe Jrift ba tm ab^utiir^eii, menn ber lujpiüugiic^e 5(nerbe

oerftirbt unb ba» ^Jied)t ber oteUiiachfolge auf einen 3)ritten

übergeht. 9[u^ ber Statur unb bem Qroede beS ber iKBtttme

eingeräumten älbmintftrationdrechteiS folgt vielmehr, hai beffen

einmal begrfinbeter Umfang bur(h ben Zob M Anerben nicht

berüljrt mirb, fonberu bie IRec^t§nad)fpiger bcffelbeii üeibmiben

finb, ber ^ittme biii ba^in, mo ber oerftorbene 'Anerbe baS SQ.

^eben^iahr ooUenbet haben roürbe, bad Siegier ouf ber SteOe

belaffen. CEtn anberer Sinn ift auch SSorten be« (Sefe^ed

nicht betantegen, tpoht aber enthält baffetbe in §. 18 ttbf. 3 eine

^Beftätignng biefer ?Iuffa)fung. SDenn inbem ba^ ®eje^ betn ^^>ater

bie iöefngniö giebt, bnrch teftamentarijcöe ißerfügung ben iermia

^nr Slblieferung bed @uted an ben Ünerben beliebig hinaud}urüc{en

ohne 9ef4|rftnfttng auf bte SebeniSbauer bed te^teren, ertennt eS
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au, bag ba^ 9ied)t ber SS^Iüidc, fofern ber ^ater t)on jener ^eiu^nig

@ebrau(^ gemacht ^at« ni(^t mit bem Zobe bed tRnetben ^inföaig

\»irb, unb liegt fein genügenber &xnn\> nor, l^inftc^tüdy ber

©eenbigung be« S^ec^teS ber SBittioc einen fo tüejentlic^en Unterfc^ieb

onjune^me», je nac^bem e§ bei ber ndefeHc^en ??rift fein l^emenben

bc^ätt. ober biefetbc burc^ Verfügung beä ^ater^ üeriän ]a"t tuirb.

äBod bell 3n^alt bed ber Stiefmutter §. 17 m\. 3

ber frgf. Qetorbnung jufie^enben Vbmintftratiott^tec^tei^ anlangt,

fo ^ot boffflbe ^mx nic^t ben S^aratter etneiS fo weit ge^enben

9]u|uug?* unb 5Sern)a(tung!§ied)te§, ttjie ber mit itjren Äinbeni

auf ®ebei^ unb SBerberb fi^cnben ^Utwe an ben ftatutarijc^en

^oittonen i^tet fiinber jufte^t, foiibern eiS ift im »ejentüc^en

eine ßemaltung fremben Sermägenft.

?(nbererfeit§ ^at fie aber aud) feine^ttjegg eine Stellung, tt^etd^e

ber eine^> 9J?aiibatarg ober eiiieö Sormunbe» analog märe, fonbern

fie [üljrt bie Verwaltung fraft eigenen Siec^te^ unb ift nic^t nur

befugt, i^ren eigenen Unterhalt roie ben i^rer ßinber Don ben

(SrtrSgniffen ber Stelle p beftreiten, fonbern bie bei orbnnngd*

niäßigei* 5Ibmiftration erhielten Ueberfc^üffe fommen, foroeit fie

iiid)t etwa in ber gol^e iioc^ rjicber in bie Stelle öertüaubt werben

Miüfleiv, i|r gute. 3n biefer 93ejie^)ung ift i^rc Stellung ber

eined Snterimdmirt^d ä^nü(^* Sßöbrenb ber SbmiftrationiSjeit

fte^t bem llnerben begn). feinein SRed^tiSnac^fofger ein Ke^t ber

„Äuffic^t unb 9Äitiüirfung" bei ber SßerloaÜung ^u, oermöge beffeu

fceijelbe für befugt erachtet werben mu^, gegen Serwa(tung§=

maßregeln ber ^ittwe, welche {ein Sntereffe gefä^rben, Qinfprac^e

5U ergeben, aud^ and befonbern (ä^rituben oon ber Verwaltung

(Einfielt 5U nehmen ober 9ie(^enf(^aft )u verlangen.

dagegen fann i^m, obgefe^eu t)on foldjca '^lu^^ualjmt^fäüe:!,

lüä^renb ber Slbmiuiitratiouö^eit ein ^luipriic^ auf 9^ecftnuug^5-

abläge ober ^eraudgabe etwaiger i£r(parni[fe nidjt ^ugeftanben

toerben, weit eS ein t»on feinem fötKen unabbftugiged Stecht ift,

i»ermdge beffen bie flBtttwe bie SteQe abmtniftrirt, nnb weil fie

für eigene Sflec^nung bie Stelle bewirt^fc^aftet.

§iernac^ ift nic^t nur ba^ flägerifc^e 5ßerlangen ber $erau§»

gäbe ber Stelle ^ur Q^it juriicf^uweifeu, fonbern e^ fe^lt auc()

bem S{nf))ru(^e aufSlec^nungdablagean einer genügenben iBegrünbnng,
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bo Befonbcrc Umftänbe, roelc^e bic SBitttuc (SHmcrS fc^on t)or

?lblauf xf^rex ^e(\\niai)x<i tieipflic^telen, ber ^lni]erin über bie

Hbmittiftration ber <&teUe diec^eufc^aft geben, ntd^t angefüllt jtnb«

40.
Söilcfeng & ^l^ji^fc^ 311 S3remen, Kläger, tuiber So^anu

(So uro b i^übefe Siemen, Seüagten^ JÜuipcuc^e aus eiuem

Üaufcoutract betreffenb.

«rtJieÜ tiom 28, iebntar 1878,

^md) ^jhc^tangabe ^um ^bfuiibigungS))roto!Dße ge^en

nur folc^e ©etottuten t^ertoren, mt^t, o^nt in bet 83e»

ff^retbung aufgeführt 511 fein, auf bem Detäu^erten 3m«
mobile bereits mä^reub be^ Saufet ber ^6!üubigungS[ii]l

haften.

^nxä) bteJi^affuug erlangt ber (^rtuerber (eine burc^gängige

Sic^er^eit kjor unbetannten btngUc^en Saften.

üu^ ben (^rüuben:

in Srwügnng:

bag bem Obergeric^t battn beizutreten tft, bag bie fragliche

@ert)itut, i'dbft wenn fie nic^t beii öitlic^eii ^Satjäftinijea nad)

burc^ ben ^ugenfd)ein Snßcrlic^ nac^gemiefea geioejen {ein foöte,

burc^ bie Saffung beS bienenben @runbftücFeS an Q^ax))ci ben

Stlägeru gar ntc^t mieber eutjogen tuorben \% toexi auf (Srunb

t>on §. 32, lit. b ber @rbe« unb j^aubfeften^Orbnung non 1860

biird; ^f^ic^tauiiabe jum ilbfüiibiguHg^protöfoUe übciljaupt nur folc^e

(Servituten öerloren gel)en fönnen, bie, o^ue in ber Sefc^reibung

aufgeführt ^u fein, auf bem oeräugerteu immobile haften, b. h*

natttrli(^ mfi^renb bed Saufe« ber älbfttnbigungdfrift ^ften, nic^t

auc^ fold)e, bte erft na<^^er entftanben finb, unb niet(, toenn §. 13,

Elbj. 1 bqjelbt'n (^efe{3e^j bt'[timmt, bü^ buid; bie iiia[|uiu] Der (^r*

xoiibtx anbebingt bai» (Sigent^um unb boQfommeue ^ic^eil^eit er*
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ianQ/t, baba nur an bU ©ic^er^ett beS (Sigent^um^eriDecbed im

aOgememen, ntc^t aitc^ an eine burd^gängtge ©i^er^tt üot un»

befannten binglic^en Saften gebac^t ift^ mte fc^on batand ^rboigetjt,

ba6 einerfeitS bie in §. 32, Ht. b enthaltenen ©in^etbeftimmungen

über bie D^ec^t^fotgen ber i^eijdumnng ber Slii^abe für erforberlicf),

anbrerfeitg bie tu §. 33 anerfannten 'iluilnahnien ^ieruou (ür mit

bem §. 13, älbf« 1 vereinbar erachtet morben finb;

ba6 bei biejer Sachlage ber anbete üom Obcrgeiidjt für bie

Slbiueijuiig ber Silage gelteiib gentacfite ®rnnb, baß nämlirf] ber

SSeffagte hic i^m ai^ Serfänfer in betreff ber gugefic^ecten 6eiuitut

obtiegenbe Serbinbtic^teit burd^ lokKid^e iBerfc^affung ber erftern

erfünt, ttiib nic^t etma, fo tiiet an i^m tag, bafür forgen getjabt

^abe, bo& bie illagci aucf) im @eiiu|}\: ber Seiftung Ucib lieben,

einer (Erörterung nic^t unterzogen ^u merben brandet.

50.
^emric^ ^iiuecte ^ittroe ^u Bremen, Klägerin, miber

ftobi» )tt SBoltmerd^aufen bei Bremen für ft(^ nnb feine

@^efrau, SSil^elmtne geb. $ünete, SeKagten, Käumung einer

Sauerfteüe betuffenb,

ilrtlieU nom l Max} m
5Dte aufge^ciraUjete OJicierfron ertoirbt burc^ bie 9}?it*

bemeiernng nic^t bog Oiec^t, o^ne ^uftimmung bed anerbcn

über bie 6ubftan^ bed @uted uerfügen.

3)a§ ^Inerbenrec^t ge{)t nic^t üerloren, mnn bei iliterbe

3iir Qät be^ SlnfaO« üerfc^oUen ift, tonbern nur, wenn

berielbe für tobt etflärt ift*

Z)a« 9led^i M Hbftnbßngd, bis ^ur Ballung ber «b«

finbung auf be: SttCle p bleiben, ift ein rein perjüiilic^eg

unb erflrecft fid^ iiic^t auf ben ©Regatten beffelben.

SBö^renb bad 9i(^mi{c^e Siecht bie ^broefen^eit^curatet

lebigtid^ atd cara bonoram auffaßt, ^ben bie Kuratoren
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SteOung tote bie Suratoreti 3Rinber|A|riger«

Cntfc^ttlbbarteit beS iRec^tStrrt^umd.

Äiiö bell (;^)rünbeii:

SDie angefochtene Sntl^eibung beengt koefentlic^ auf foigenben

1., bie SRtibemeierung ber oHen SBme. ^finefe t>er(tel^ i^r

feine über bie Sefugnifje ber Qu[9el}tiiatl)ttLii i)ieieifraii ^iimu^*

ge^enben 9ied)te, Jo baß )ie Di^Spofitionen über bie ©ubftanä

be^ Q^nM ol^ne 3u)timDiung bei^ Anerben nid^t für befugt ^it

oc^ten ift;

2., Anerbe tvär ber Utefte@ot)n ^ermann, loeC^ergmor

öerjdjülien (ein foü, üon bm aber einftlüeileii iiic^t cüuftiit, ba^

er jur ä^it bc» Slnfall^ tobt ober t)erforftt loar, unb ber bUlauä

aud) noc^ nic^t für tobt erflärt ift.

5bm erften biefer @ä^, foioett er bie erfttnftan^itc^e ^nna^me

einet bie ©ucceffiondrec^te bet ftinber audfd^üegenben Confotibattott

bt'» ^D^t^ieiicc^tg in bei ^iiaiüii bcr mitbemeierteu ^ittmc üauniit,

ift itnöcbeiiflic^ bei5uftiininen. @r fiiibet (eine ^öeftiitigung in §. 3

ber ^btöfungdocbnung Don 1850, loo bie mitbemeierte SBittroe nur

in bem gatte, ivenn fncceffiondberec^tigte Z)e8cenbenten tii^t oor«

^nnben ftnb, otö ein §ur SteUnng bei) 9b(öfuugSantraged berechtigter

Pflichtiger be()aube(t mirö. *

dagegen laffen fic^ gegen beii ^tueiten S^^^^f^^ ergeben

aud ber Oeftimmitdg in bem lout ber Slbldfungdorbnung ffitt an*

juroenbenben §. 19 ber Qerotbnung oon 1826, monnc^ ber an fic^

gunäd)ft jur ©ucccffion berufene 'ilnerbe bann ^nr Succeffion an*

fä^ig feiu foU, wenn er fid) „in einem fotc^en S^^f^^^^^^ befiubet,

ber nach gemeinem ^Jiec^te bie ^eftellung eined ^luratorg eine«

SSoUiöbrigen nach fich sieht''. Stach ber eigenen 2)arfteattng bed

Seflagten ift n&müch ber äftefte 6ohn $ ermann bereitiS fett

gtoanjig 3ahren öerf c^oKen, befonb fich alfo ^ur Qtii bi«

?lnfafl§ (1862), toie es jd^cint, in einem 3"ft^inbe, ber nod) ge*

meinem ^Jiec^t bie iöefteüuu] einer Suratel über iBottjährige be«

bingte* Unter .»gemeinem Stechte" mirb bie IBerorbnung tion 1826#

ba9 ffir alle Qfttger gleichmäßig geltenbe 9te<ht im
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©egenjü^ jum bäuertidjen Stotibe^red^te uev[te^en, auc^ lüo elftere^

auf 6remijc^eu ^ec^tSqueUen beruht.

VDrin mnn and) t^etjeuäbet bntt rdmifd^n 8te(^te, mel(^9

bte ?lbmeit'ul)iii^curatel lt;t»i9tid} al» cura bonorum QU|fo6t, in

Tieutjd}(anb tiielfad) bie Snratoren Vtbiueicnbci biejetoe ©tetluufl

loie bie (Kuratoren ^ttubecjäl^rigei; er^altea ^abm,

(@erbtv, 2)eu!fd|(9 $riiMl'9{ed)t § 847).

unb immentlid) für iöremeu ein gleiches ftc^ fültjeru lögt o«§ ber

Ueberjcl)rijt bed merten ^bjc^nitted ber ^oimuiibjd}aft»*£)rbuung

t)on 1826, fomie ben ^eftimmuttgeit in §§. 113--lld unb 120 bofj

fo ift bo(^ t)on einer flnmenbung jener Seftimmung beS §. 19 cit.

ouf bell i^all ber !!i5er)d)olleii^fit bed Anerben ab^ujeljeii. ©egcii

biefelbe fprid}t fc^on ber mejentlic^e iuiiere Uiiterjc^icb, ber boc§

immer jiuijdjeti ber cura absentis unb ben übrigen ^fleglc^afteu

für @roBiä^ri0e befielt. 8Bdt|reub fic^ nämlic^ bei biefen um
eine rec^tticbe Unfä^igfeit (janbelt, bie bd^^olb aud^ bie ge-

fammte ^Jiec^töjpljdre M ßuroiiben, lueuii^ften^ bie üauiüL]cu»*

redjtlidje, cri^veift, gilt e§ bei jener mir; bie uadjtljciliLjeu ?^ulgen

tiner 1 1) a t
f
ä dj l i e n uub n u r b o r t , m ber ^etreffeiibe eben

abtnefenb ift, ))or^anbenen danbiungdunfo^igleit abiumeuben«

Stec^tlic^ ift ber Hbtoefenbe an feiner 2)t£ipofition i]el)inbert, mie

fic^ beim 3. ^b. iiidjt be^toeifeln Ueße, ba& ein mn Ujui iiadjlüeisüdj

gur Qdi, lüo tjier eine ^Ibmefentieiteciiratel für itjn beftanb, auber*

tuart^ errichtetet Xeftameut auc^ ^ier tioUe (^äÜigCeit ^oben mürbe.

@a(^U4 gebt fomit bie cura absentis bo(^ nic^t ttber bie 0e»

beutnno einer Uo^en cura bonorum ^inaniS, mag fie anc^ immerbtn

in niaudjeu ^^e^ieljuiigen, 5. ^. ^-öeipflidUinig jur Uebeniai;nie uub

obngtcitlidje ä^eauffic^tigung, ben ^ecjoualcucateleu gleic^ge[teUt

fein.

(£g fommt bann ober l)iuju, baß in ben 19 unb 28 ber

Serorbnung betreffeub bie Sßerjc^oüeaen öon 1826 bie ^^obe^»

er!(&rung alt ^-Borautie^ung für ben ^erluft bet Knerbenrec^ted

(ingefteUt mirb. 3ft fomit gegen bte nic^tigfeii auc^ bed jnieiten

ber obigen @ö^e nic^tt etn^nwenben, fo ergiebt fic^ baraud boc^

feineöioegt, bofe aud;! bie Dom Cbergeridjte aut d)iien gezogene

Folgerung ber ^bu)eifuug ber &Uge für begrünbet ^u

16
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erad}tcn tuare. Sie n)ärc e§ tjielme^r nur bann, tuenu fid) bie

BlaQt lebiglic^ ai^ actio negatoria in eigent(ic^en <8inne autfatjen

iit^e, toirb ober ^tnfödig, {oroeit bie ^(oge aU actio Fabliciana

(in negatorifc^ec gunctiott) für denftgenb fitbftantiirt angenommen

loerben barf. Se^tere^S ift ^ie« ber gofl. — ^5)ag ein Ueberttogung^«

ßontroct, \vk er ^ier üorliegt, mit ^iii^)Utietenbem Sefifeernjerbe

einen Justus titulus barfteOt, fann feinem S3ebenfen unterliegen,

^n bem 18efi|emerbe (ägt fic^ aud ben Dom Untergeric^t enU

toitfeften ®rünben ntc^t ^loetfefn. Smv tarn bev @(attbe, bttrc^

ben"Uebcrtrögung«controct (Sigent^mer bcr ©teile geworben su

fein, t)ier tüo^I nur ouf ber ollerbingg red)tgirrt()ümlic^cn ^iliuiQ^mc

ber ^iSpofition^befnguig ber 3}^utter berufen. Mein \nt \(I^U(S^i^\n

nnentfc^ulbbar barf au^ ber Siec^ti^irrt^um ni^i gelten, unb im

k)or(iegenben gfaQe erfc|eint er gegenüber ber 3:^atfa(^e ber 9Rit«

Bemeierung ber Söittwe unb ber roeitge^enben 25ertüo(tung§6efngni§,

nje(d;e in ber Siegel ben Bremtfc^en SBittUJen ^ufte^t, um fo e^er

(\U eutfc^ulbbar, al^ nic^t nur ber (^utd^err unb ber Sanbl^err tein

Siebenten getragen l^aben, }tt bem Sertrage i^re gnftimmnng su

erteilen, fonbern an^ t>ai (Erbe« nnb ^anbfeftenamt anf (Srnnb

be^ S3erti-Qge5 bie llni]djreibnng auf bt'u Üägerijdjeii Öfjcmann Der*

fügt f)Qt. ®aiLUi5 baß bie (Genehmigung be§ Sanb[}errn nic^t

innerhalb üier ^odjen na^ $lb{c^(ug be^ ^ertrage^ erklärt

toorben, tann lein @runb gegen bie gutänglic^feit bed %\ttU ent«

nommen merben, ba ed nur borouf anbmmt, bag bie (Sene^migung

inntrtjalb üicr ^Bodjen nadjgefud^t worben fei, unb ba& bicS

unterblieben, nic^t behauptet ift,

Sluf @runb biefe^ Xitetö nun erfc^eint bie ftlögerin Sebem

gegenüber, ber fic^ nic^t afö ^igentpmer ber SteOe ober menigftenS

a(g S3efi^er auf gTeic^ guteu iitef au^iueifen fann, üU ber

befjei ^eredjtigte, ^umat aber bem SBeftogten unb feiner S^efrau

gegenüber, bie feiber behaupten, i^rben ber Uebertrogeriu

geworben gn fein unb ald fold^e beren facta prdftiren mäffen.

Stur fomeit ber (i^efran bed SeHagten aU Sbfinbtingin bad Stecht

gufte^t, big gur 3q^^i^"9 "^^^ ^bfinbung auf ber @teHc gu bleiben,

fann bie ^fäßerin geqen fie nur mit bem ^lac^roeife ber 3ö^J^ü^g

be^m, ber ^ed^t^eit ber behaupteten Quittung burc^bringen. 2)a3

Untergeric^t l^at auf {o((^en ^emeid ecfaunt, unb bei bem äXangei
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etned beiSföaigen Sejc^merbe bet ftUgerin mn^te ed habti fein S9e»

loenbeii bellten* S)age9eit mar bie (ier auiS bortget dnftott)

loieber auflebenbe brttte Oefc^merbe bell Senogten:

ba6 nic^t auc^ ber 59eflagte fclbft für berechtigt erf(ärt

iDorben, bie qu. @tcQe tot ^udfel^rung ber i^m be^m.

fetner (^H^ou gebü^renben ^bftnbung nic^t üerloffen,

gtt ivemetfen. Sbtm bag baS fragliche Stecht bed VbfinbHngd ein

rein perfönlic^eS ifit, fic^ ni(^t auf einen (Ehegatten ober gor fernere

gomilie erftrecft, läßt fic^ nic^t moiji be^raeifelii; ber ettuo geüeub

3U madjenbe ©efic^t^punft einer un^ulaifigen 2irennung ber @^e

aber trifft begf)alb nic^t weil e« ja im freien belieben ber

bef{agttf(|en S^efrau fte^t, ob fte t)on bem Siedete, anf ber Stelle

5U bleiben, ®ebran(| ma^en loiO.

51.

Die $imia 9l.9Ri(i^elfohn&($o. in $audberge, Klägerin,

lüiber SB i ( ^ e l ni ^ e ( a w in SSrcmen, ^etiagten, wegen ^Inerfennung

eines 6(^iebd)9ertraged,

1tttl|Hi tom 12: Max}m
Qvtx Sutect^retatton eines @c^iebSoertrageS.

8n« ben ©rünben

:

^ad^ Sßereinbarung ber Parteien foll im gegenwärtigen Kec^tS*

preite nnr borüber entjd^ieben werben:

ob bie Parteien auf bad @(||iebSttrt|ei( beS bormaltgen

SaubirectorS 8erg flber^oupt com^ironiittirt ^6en,

etoentuefl: be^üqlid) iinldjer Kategorie m\ ©treitigfeiten.

S)ie beibeii üüiißeii öiiftau^eii l^abeu biefe ??rage ba^in beant*

mortet, ba| bie '^sarteien burc^ §. 7 beS )i^ie[erungät)ertrageg t)om

19. dnni 1871 bem Saubirecftor 8erg bie fc^iebSri^terU^e

Cntfc^etbung aOer in Vn(a| biefeS SertrageS entfte^enben Streitig«

feiten übatrageu ^aben.

16«
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Seffagter fiefheitft nic^t, bag bie Rotteten auf bad WtH*
xidjkxüdjc Urt^eK compromittlrt l)aben; bcljauptct aber,

baB ^erg nur bie auf bie lud legung bee £ie[eruiig^oertraged

ft(^ beik^nhen StreUighiten |abe cnt|(^eibert foQen.

S)cr §. 7 lautet:

M^oQten 8treitigfeiteu übec einzelne fünfte bieje^ i^ontracte^

jiDifc^en bem Unternehmer unb Steferauten entfte^en, fo

l^ben beibe fic§ ba^in geeinigt, bag mit «ini^fcbiielnng beiS

Slec^t^wegeiJ ber ©aubirector 33erg in fester Snftauj

red;t5DeiMnblieö für beibe Steile jolc^ie ©trcitigteitcn ent*

fc^eibt^u joU/

3n ©rmongetung befonbinr, eine einfc^rSnfenbe fCnMegung

erljeijdjenber Örüube finb unter „©treitigfeiteu über einzelne ^^unfte

bieied i^ontroctee" alle auS bem beitrage entfpriageuben, auf

bie k^ertragdmägtgen Siecbte unb ^flic^en ber Parteien ft4 be^iebenben

Streitigfeiten gn Derfte^en«

@rt)ebiic^e innere ©rünbe unterftü|eu biejc ^^hiffafjung. 5)enn

ed ift ni^t ma^rfc^einlich, hai bie Parteien i^ce etmaigen Streitig«

feiten ^ben zerreißen, — bie Snttc^eibnng ber auf bie tludtegung

be3 ^-öertroge» be/^üglic^cn Streitpunfte bem Sc^iebSric^ter ^obcn

übenueiicn, bie (^rtebignnq ber übiu^eu 8treitpunfte bemorbent*

liefen @ertc^te ^aben betaffen ^vollen, (^tn fulc^ed ^erreigen ber

^e(j^tdftreitig{eiten märe kiielme^r in f^o^m @rabe nngmecfmälsig

getoefen: ber Qroeä bei» §. 7 bie f c^nefle in nur (Einer Sufton^

erfolgenbe @nt(c^eibung ber @treitigfeiten — mürbe nic^t erreicht;

öiefme^r würben in jebem ^alle erfteblic^e, mit einiger (Sid^erl^ett

faum ^n töfenbe, jcbenfalld eine gerid)t(id)e (Sntfc^eibung erforbernbc

Stoeifel barttber entfielen, me((^ @trettpnntie ate Sudtegungd«

Streitigfeiten anjufe^en feien unb me((^e nicbt @in auf bie

uon Serg im 8d)ieb^3urt^ei( üom 12. 5lpri( 1876 entjdjiebeneii

©trciti^feiten beftätigt bie 9^id)tigfeit biefer ©rmöiinng. 93ei faft

jebem [treitigen ^njpruc^e lögt unter ben bei ber (^ntjc^etbung in

ÜBetracbt au ^ie^enben SKomenten (£tn $unft ald auf bie Kud«

legung bed Sertroged be^üglidj fid) be^ei^nen. ftaum Siner oder

ftrcitigen ^äujpnid^e fönntc burrf) ben Sdjieb^tidjtcr unbebingt

ertebigt toerben, menn beffen ^ompeten^ eine fo be)4)rän£te toare,
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toie Seftagtcc ueimeiuL §ätte bei 7 bea üüni löcflaßtai üc*

fiaupteten Sinn, \o ^Ötteu bie ^Parteien eine praftifd) uu^fofe, ja

jc^äbüdje iöejtinnnunq getroffen. @ine ^^lu^Iegung, bie p {ol^iem

(SrgeBittg fü^rt, barf o^ne bie gmtngenbften (Srünbe ni^t atigeitommeit

merbeit.

tiefem allijniuiikii ßJriinbe tritt unterftü^enb Aolqenbe^

^inju: Seffagter ^at in feinen bem ©djiebsnrt^eit iHnQiii]ei]aiiijenen

Slorregpoubenjen mit ber ^iai^eriu unb mit ©er 9 nur behauptet,

bail f^tebdric^terttc^e ^mt 8er 9 fei erbfc^etii ntc^t aber, ber»

fetbe fei ft6er^Qiq>t nur gur Sntfd^eibunfl \>on Sudtegung^sStreitig«

Feiten hqküi. Wit biefer SSe^auptung ift 23cfla9ta' uiehiic^r

erft im ieiiiqen ^^^locejfe [)eruorgetreten. ©obanu ^at SBerg, ber

aU ©erfoffer bed ^ertraged beu üon ben Parteien gewollten Sinn

bed 7 tennen fonnte, in {einem Sd^iebdurt^eil entfc^ieben ntc^t

hloi über bie 6treitii]!itten über

„Wnfprüc^c bci5 Seflagten lüegen üerfdjicbeiier i^nt bind)

^ e r f p ö t u n g ber {(ögerifc^en Siejcrungen ertpac^jeaer

fonbern nielme^r über a((e unter ben Parteien in Slniag beiS

£ieferungS»8ertrQged enftonbenen Streitigteiteu.

2:al)cr ift ber §. 7 im Sinne ber Klägerin ^n ti€i)tdjen,

fofern nic^t befonbere Umftänbe 3U einer einfdjränf ciiben Hit'?»

legung nöt^igen. 3n biefer ©e^ie^ung mac^t ^öeflagter ^uuäc^ft

geltenb, ba^ Serg ben §. 7 oeranlagt unb burc^ benfelben nur

Stdrnngen bed OaneiS ber SBafferlettung ^abe mbinbern woflen,

unb ba6 ^ierju nur bie idjleunige @r(ebitjiuig ber ^lulctjuiig»^

<5treitio!eiten nötl)iq gemefen fei. (^rftereö ift freiließ vic^tig, nic^t

aber fie^terei«. 3ebcr iötreit ber "iparleieu über i^re bciberfeitigen

Slecbte unb $fli(^ten — einerlei ob er in oerf(|iebener ^ui^legung

bed SertrageS ober in onberen Urnftfinben feine DneQe ^atte —

-

!onnte eine ^[^er^ögerung bet flögerifdjiu 3teinlteferuiigcu uab

bafjer anc§ ber be!lagtifd)en San*Wrbeiten bemirfeu; jc^Iennige

Snlfc^eibung j e b e ^ 6treiteig iog ba^er im 3ntere(fe ber )SaU'

irertoaUung. SRinbefteniS tonnte 8 e r g fe^r mfjf, annehmen, ed

fei im fidfalifc^en dfntereffe bie fc^neOe unb einfädle (ErCebigung

oller Streitigtt'itcii ber Parteien ern?üni'djt, ^a^er entfprac^)

eis burc^auiS ber Sachlage, menu Serg bie Parteien veranlagte,
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bit fc^iebSrif^terlic^e Snifi^ibutig aller Stcettigteiteit )tt mab*
rebcn unb gerobe i(m p übertragen«

SebeutunoStod tft auc^ ber §. 3 bed Stefetttng^oettroged, (in

ttjetc^em einzelne beftimmte fünfte bcm fdjiebgric^terlic^en Urt^eile

S3erg'§ untetfteQt tDerbeti.) SSBenit au(^ Sterin 99er g ntc^t

— tote bad Obergertc^t nid )ur (Srgön^unq einer uitDodftänbigen

Certragdbefttmmung, fonbern jur f4iebdri(^terU(|ien Sntfc^eibung

t)on (^treitigfetten berufen fein mMitt, nnb ^mar fotc^er Streitig«

feiten, bie aii^ unter bie adgemdiie iSeftlinmunci be§ §. 7 faQen, fo

folgt ^ierau« boc^ nur, boB §. 3 überflüffig, nic^t aber bie Üiic^tigteit

bei bettogtifc^en SludUgung M §. 7, — nnb boiS umfo »entget,

att ^&nfig in Sertrftgen, )umal »enn pc t>on ätic^t^Sttriften iierfagt

weihen, ein^etne befonberiS toic^ttge Z)etai(6efttmmungen Dorfommeit,

tt)e(^e ftreng genommen mit ^Rü^fic^t auf eine fc^ou t>oxi^an\>cne

oOgemeinere Sorfc^rift entbehrlich getoejen tuären.

^terna4 ift bie (Sompeten^ bed @(hiebi»ri(^terd oon ben

toortgen 3nftanaen ri^tig feftgefHeSt.

5».

Sol^ann ^lagend §n Sremen, fttSger, mtbet $eter ftn^fett

^u Sremeu, ^efla^ten, iDepo|itiou öou Älaufi^eibeni betreffenb.

UrtlieU oom 16. Mat}m
3ttr 9nter)iretaiion bed §. 53 ber (Erbe» unb ^anbfeften«

Orbnung. ^er 3[?evfäufer eineg ©runbftiicfs fann nur bonu

I/epofition bes itaufpreijei§ üerlangen, nienn bie Raffung

einerfeitd unb bie befinitii»e d^^^Iung bed ltauf)>reifed anbrer«

feiti» »egen {^tnbemiffe, metc^e Dorüberge^nber Srt ftnb,

no4 nic^t erfolgen (ann.

Vttd ben ©rünben:

. Ser Seüogte ^fyit im »eiteren liBerlauf ber gegentoftrttgen

Snflanji fucceffio noc^ itoei Stnreben aU nenentfta^bene
geltenb gemacht, ^ie mittelft (Eingabe de praes. 20. ^)^^o&ember 1875
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norgetrogetie Cinrebe, ftlftger fyxU {t(| in bie Uitmdgßc^feit m\t1ii,

ha9 fheitige Svttnbftütf gn liefent, t9et( ber dffetitnc^e IBerfoitf

be)§ letteren BeUorftef)e, mußte burc^ bie ferner mittelft @iiu]abe

de praes. 20. Tläx^ 1876 gettenb gemodjte (^inrebe für eilebigt

gel^alten tverbeii, inbem mit ber (enteren behauptet unb befc^einigt

morben i% hai bad Orunbftfld tngtoifc^eit mirliitj^ im 9jeetni\t>*

mege an einen 2)ritten loerfauft Horben fei. (Sd fam ba^er nnr

nod) auf biefc jtueite ©inrebe an, über welche gnr bie S3e'

^uptuugen beS ^eflagteu aUeiu vorliegen, ba ber 5^1ägei' fic^ mit

ber i^m barüber aufgegebenen (^rtlärnng f^at (»rficlubiren laffen.

3)te ®e(tenbmac^nng ber Sinrebe mar nac^ §. 130 ber Ober«

üppeflattond*®ertc^td^Drbnung für ftatt^aft ^u erachten, ba jener

SSeifauf, mie burc^ bie Einlagen A. unb B. befc^eiiiigt würbe, am
3. 2)ecember 1875, olfo löngft nac^ (Sinfnbrung ber 2(ppeüation

unb fe(bft nac^ bem am 21. duU 1875 ertannten llctenfc^luffe,

tior ftc^ gegangen ift. Sie (Sinrebe fonnte aber auc^ nic^t aü
uner^ebli^ üermorfen merbtii. ^enn ber §. 53 ber @rbe* unb

^anbfcften^Oibnuuß, welcher ben 9^ed}tägrunb be^ Hln^anfpriic^^

auf ^epofition eine3 %i)nU§ ber ^aufgetber bilbet, be^ieJit fi(ö

äberad nnr auf eine folc^e i^ge ber ISott^ie^ung eined abgefdbtoffenen

Aanfgefc^öfte^, in melc^er megen )>orttberge^enber $inberniffe bie

£affung einerfeitS (oergL §. 61) uub bie beftuitiüe

ÄQufpreifeS auberfeit^ nod? nic^t erfoliieu fauu, immer aber bie

^rmartung eine mo^lbegrünbete ift, bog bie $inberui|je ftc^ be«

feitigen merben unb ed bann p ienen llbfc^lug^onblungen (omme.

Sil beftötii^t fic^ bted namentlich babnr^, ba§ im ^metten @a|e

bc^5 53 bie 4^flidjt ^iir ^epujitioii unter beii bajclbit bc^cidjueteu

Umftäuben oon einer bem Äaufer für unüor^üoincije^o ^f^adjfolgen

ber Raffung (eiftenben 6i(^cr^eit abhängig gemacht mirb. 3^ne

Soraudfe^nng mirb nun aber beeintrft^tigt, fobalb ba9 oerfanfte

®runbftfid in ofler Stec^t^form auf einen britten (Sigentbümer

übertragen unb bamit ber SJerfäufer für jiej^t au^er Staube ßeje^t

ttjorben ift, baffelbe bem Ääufer, ber jur 2)epofition be^ ^auf*

gelbem angebaUen werben foU, ^u liefern unb oeclaffen. ^ie

me(^felfeitigen Serbinblic^teiten au8 bem ftaiiftiertrag' finb aKer«

bingd nicbt ge(öft. HQein eben mit ber 9tatur bed ftaufoertraged

mürbe eS uidjt ueietubar fein, moQte man bie befonbere ^erpjlidjtung
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bfS ftfittferft aus §. 63 a(8 eine bOOtg für ftc^ beftefienbe utib tioit

jener SBoiuuSfe^unq in betreff hex ®eqen(?iftunc| beö ^erfaujerS

unabhängige anje^en. Unb bie bloBe ÜJiöglic^feit, baB ber ?^cr*

fönfer baiS ©runbftöcf {ünftig toteber an fic^ bringen unb fo fic^

in bie urf^rünglicle Sage ^urflcfberfelen merbe, lann bec berei^tigten

(Srioartung na^e bebotfte^enber beiberfeitiger SoQ^ie^ung, toorauf

bec angeführte §. 53 beruht, offenbar lüdjt gleic{igefel3t roerben.

@d mx ba^er an^uerfenneu; bag ber $e!(agte mit ber oorgejchü^teu

Sinrebe, oorbe^äitUch be^ (Srgebniffed ber barüber ein^uteitenben

Ser^anUnng, entmber bie Sbweifnng ber fttage» ober bod^ bie

8efie0nng einer i^m \>om JHfiger t>ox Srfüdung bec ftlagbttte §u

leiftenben ©ic^er^eit toirb ermirfen fdnnen«

58.
5ol)anu ©bi^iftion ^eiuiidj $)artel^ S^^frau, ßaiira

gcb, Often unb Sofep^i»^ Often p S^oibftemmen, fomie

Sfriebric^ ttitguft Often jn 9leni«g)ort Möger, kuiber

Dr. ^ermann Vcnofb 81ber0 nnb Sart Often Oremen

att Jeftament^üoIIftretfer öon gcrbinanb Offen bafelbftf

Seftagte, ipegeu Segateg, je^t geführten SeiüeiS bctreffenb.

UrtiieU tm 30. Bat}m
©ine probatio per aequipollens ift nur bonn an«

,?iiuu[}iiun, wemi ber 53cn)eiSfo^ gttjar nic^t bem SS>örtiaute,

xoo^i aber bem magren @inne nach ertt)te{en ift.

ein eefeaf<ih<ifter lann nicht im Kanten bet SefeUfi^aft

mit ftch felbft einen Sertrag eingehen.

3ur ©rleicfjterung be§ SBerftaiibiiiffe^ ber @iitid)eibung8«

grünbe, welche nacf}ftehenb im ^luSpge folgen, ift uacauS^ufchicfen,

ba| ber mft, J^erbinanb Often am 10« Januar 1868 mit

9. SR. SC. Snierfmtt einen Sertrag abgefchtoffen hatte, inha(t«

beffen er öon bem Sedieren für eine Summe non 10,000 Sthtr.

@oib eine jährliche Leibrente t>on 600 %^ix. i^oih laufte, igeboch
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tDitrbe bte SereitibarunQ t)Oit ber Sebinaunq ob^an()tq c^ma^t,

bö6 e§ bem p. 9lnferfmtt Qilinqeii miuLie, innerl)alb jai)S

QJionateii, Dom %Qi]t be^5 ^Sertvatiöjcftiujie^ an flererf)net, für bic

fjorberuno ber girma Often & Sdiferfmtt (beren alleinige

9n^a6et bte beibett (Sontrobenteit waren) an bte fotttte grttma

Sar( %ü(tt SBw. & €o^n eine Summe Don 10,000 Z^(r.

@oIb erhalten. 3)iefer SScrtrog befinbet jic^ unter [llj bei ben

^ften.

3n ben @rünben ^eigt ed:

2)ad Srfenntntg beiS Untergert^U, melt^ed ben burc^ Ober«

gert(^tiS«(Srfenntnt6 bom 9. Stottember 1874 ben SeHogten anf«

erlegten ^etreiS:

„bofe ^nferfmtt bie im Sßertrage [11] beregtcn

10,000 Zffix. @o\h Dan ber ^ixma gfotfe m\o. & @obn
binnen fe(^ Wonaien Dorn Xage be9 Sertrogei^ — 10. 3onr.

1868 — erholten ^abc",

für tJÖtlig t)erfef)It eif(ärt, [iinb bie imc^träglid) erhobene ©inrebe

ber ^eflogteii üerlöorfen t)at] mußte, ber reforniatorifc^eii @nt*

{(Reibung beS Dbergertc^td gegenüber, tt)ieber ^ergeftedt tuerben.

3frei(t(| irren bie flläger, wenn fte bem Obergericgt ben

^ebanfen unterlegen, e§ genüge, metin bie SBetfogten nur b a 9

bttueijen, bag fic Uriac^je gehabt i^aiUw, bie ©rfnllnng ber bem

Vertrage fU] zugefügten Söebingung für bejc^offt iialten*

Sufotueit ftedten fic^ bte üuiSftt^rungen ber fi(äger in biefet

Snftan^ aU gegenftanb(o0 bar; benn bad Obergeric^t fyxi bielmebc

einfach bte S^otfadö^ «bofe Äwferfmit binnen fed^« SWonoten tjom

Xoge be« Sertrageso 10. Januar 1868 — bem 9J?itbef(Qgten

®ar( Often iu^altö beg 53rie(e0 ([22] ber Unteigeci(^t^=5lcten) bie

ütUftrnng abgegeben ^at, er b<^be für bie gorberung ber gtrma

Often & tinter f mit in Siquibation an Sar( gocfe SBm. &@obn
10,000 %f){x. ®o(b ermatten," gerabe felbft für eine ©rfüHung ber

in [11] gefegten öebiaguug, unb bal^er für ein aeqiiipoUens ber

3um Setoeife üerfteCiten Ib^tfoc^e, fomie ferner ben Öeroci« ber

erftern Xb^^tfoc^« btd }um (ErfflOungi^eibe erbracht erüört

Stefer tlnmenbuug betS Segriffd berprobatio per aequipollens

oermoc^te fidj nun aber ba§ Ober«2lppeflationö«®erid^t iiidjt q\u

^ujc^Uegen. i^ine gleic^mect^ige ^emetiSfü^ruug fann oUerbing^
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bie Bttüt ber etgenUtc^ angeocbneten in \>tm Sinne, aUt onc^

nuY in bem Sinne tiertreten, bog mon bei Seurt^etlung be^

SBettJei^ergebniffe^ fic^ iiic^t \om\)[ an ben o r 1 1 a u t, ol« an

ben WQ^ren ©irui be§ 33etDei^5fa^eö fiatten ^at. So ^at

aud) ba^ Untergeric^t mit Siecht ic^on atierfannt, bag ber ^ier

fragUi^e Seweid geführt fein fönne, ol^ne bo| gerobe — wad boc^

ber ffiortlant bei^ Oeweidfa^e^ tirrtongen fc^etnt— eine innerhalb

ber tjertraggmößigen ^rift öon S. gorfeSöti). & @o^na!i
^iiferfmit erfolgte ©elb^a^Iung inm belaufe öon 10,000

®o(b barget^an fein brauchte, ^n^bejonbeie mürbe aQerbtngd

ber Umftanb, bog burc^ ben Qertrog [34J Slnterf mit für bie

^orberung ber gfirnia Often & Unterfmtt in Siquibation an

^. gocfeSBm. & @o^ii nic^t öon ber leiteten girma fetbft,

joubern (abqefe^jen t)on ber ül)iitijiii jd)on gefidjerten ^ioiDeiibe

laut [35]) nur uort i^buarb gocfe (Stma^ erlangt l§at, ntc^t

^tnbern, in bem ^bfc^luffe biefed SSertrage«, fattd bem fonft 9lt4td

entgegeuftänbe, einen ben Qen)eidfa| becfenben Sorgang erbltcfen.

noc^ bem Sßcrtrage [11] foßtc eS 2lnferfmit nur überhaupt

gelingen muffen, für jene gorberung eine ©umme tion 10,000 %hix,

®olb $u erl^ alten, gleic^Otel Dou mem, unb menn ei^ im ^^eioei^«

eitenntniffe ^eigt: »Don ber ^ixma S. godte ^w. & ^o^n",

fo f)at fic^ baffelbe bamit o^ne S^^W, g^d^a bie eigentliche

SQ^Miiung, nur ungenau au^gebrücft; roeuu ouc^ Diellcid^t nic^t gerabe,

wie ba^ Obergerid)t i^i^i angenommen l)Qt, im 3ntercffe größerer

^ürj^c, fo boc!^ herleitet burc^ ben Umftanb, bog bie ^arteten im

erften Serfa^ren Don älnfang an ebenfaUd bie tyertrngdmögige

^ndbrnddmeife nnac^tfamer SSeife burc^ biefe anbere erfe|t ^tten,

ol)ne boö ei^ ibiun babei eingefallen tüäre, bamit farf]lid) etroa^

^InberciS, a(^ bai im ?}ertrage [lij oU Sebiuguug '^lufgeftettte,

be^eid)nen ^u wollen.

Sodenbd bie Srage, ma^ unter f^er^aUen" im Sinne beiS

SSertrageS [UJ, unb folglich auc^ be^ @en)eidfa|eg ju oerReben

fei, ob gerabe nur bie (Sriaugung einer njirfiicfjeii ©elb^aWunq,

ober eben foiuol^l auc^ bie Srjiclung einer ©ic^erung berjelben

bnr(^ ein oertragdmägtged Slblommen, ift in ben Sntfc^eibungiS«

griinben gn bem in ben obern 3nftan|en beftfttigten OemeüBinter«

locute bed Obergeric^tiS fogar QttlbrficfCic^ offen gehalten loorben.
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ünbibeuUiäi üetbient auc^ bte kliere, tt^ettere ^luSlequng beii

SoTjug, gttn&Aft {4on oud ben liom Untergeric^t aud bec äBott«

faffung bed Sertroc^e^ [11] entnommenen ®rünben, benen ba^

CbtH^eridjt iiidjt mit llart'djt nod) bie QU§ bcm ^Sntrage im

©Qujcn unb aug ben Umftänben, unter welchen er gefd)(ojjen

murbe^ etfennbace älbfic^t bec Kontrahenten ^iu^uaefügt ^at.

®ong anberS fte^t ed aber mit bet flnna^me beft 06eroertcf)ts,

bog bem 53ett)e{5 (a^c ouc^ babiud} fcf)on qenni] qtil^aw fei, menn

nur üorliege, baß lufer jmit \db\t inuei1)alb ber fraglidjen ^rift

bem gerb. Often, b^tü. beffen Seftament^üoflftrerfern , feinen

SBiden erddrt ^abe, ben Often'fd^en Slnt|eil ber gorberung

tet gememfamen i^irma an S. ^ocfe ffime. & @o^n für 5000 (r.

@olb übernehmen. 3^^öiberft tüäve bicl mit bem \Lüoit*

(oute be^ !tßertrQc;e» [11] auf feine SBeife t)eitiniLH'ii. 3n

feinem Sinne fönnte man Don einem iolc^en Vorgänge jagen, ba^

bem ^nferfmtt nun gelungen fei, fftv bie gorberung feiner

^trrna 10,000 Z^Ir. ermatten. S)enn natärti^ könnte

bcrl'dbe nicftt etwa alä eint: Ucba'aufuujt ^cbadjt tueibeii, bit

^nferfmit a(§ Vertreter ber gicma mit jic^ felbft

obgefc^iofien ^ätte, ba ein ©efeüjc^after im 9tamen ber ^efeUfc^aft

übtxtjüvpt feinen Ißertrag mit fic^ felbft eingeben fann.

unb ©b. 9, 6. 431.

!üirb eben mit ber ^uffoffung be^ Obergeric^t^ bcm ^b*

fommen, baS über bie ^Jforberung ber girma mit einem
dritten für lO^OOOX^tr« getroffen fein foate, etma« gan^

ottbered fubftituirt, ufirnU^ eine Vereinbarung, rotld^t ^nferfmit
Übel ben ii t e i I b e ä e r b. O ft e u an jener gorberung

innerhalb bes (^efei i{ c^af täoer^äÜniljeS mit ben^tHed)tS«

nac^foigern bed Often felbft für 5000 X^tr. getroffen fyxben

Würbe. 9ber an4 f ac^lic^ loftre ed minbeftend nicbt unbebentlic^,

eine folc^e fBiOeniSerfUirung bed Stnferfmtt ald gfetc^mertbig mit

bem ©rlüngen einer Summe üon 10,000 X^Ir. \>on außen ^er

gelten ^u laffen. ^a^ Obergerid/t felbfi ^at bemeift^ ber Vertrag [11]

ergebe nic^t, bo^ bie froglidie ©udpenfiübebingung leb ig Ii ^u

(Bunften Stnferfmitd ftipnürt fei. 9n ber Z^at ift ed ouc(

toenigftend fe^r tuo^l benfbar, ba| Often fidj auf biefeu gongen
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Set6retiteittaitf {otnmt friner 9le6en(erfbnng ü6er bie f)>fttm 9tt»

toenbung beS ftouftjretfeS 5ur nac^tröotic^en Sefriebigung ber

Oläubiflcr nur unter ber ^Sorniigfe^ung f)at eintaffen tüoöen, boft

tlnferimit i^m burc6 toirflic^e (Srjiedntt] uott 10,000 X^Ir«

QU^ bem Qermögen etned Siitten füc bie richtige 3<t^^ttn0

ber Sribrente um foütel fixerer toerbe*

54.

dacob Sc^ierenbedC Qremen, ft(6ge(, gegen bett

Sremifc^eti Staat, Settagten, 9i&(fforberung entrichteter

Steuern betteffenb.

Uttl^eU mm 6. %ft\lm
^aö 9ie(^t«üer^ältni§ jtüifcfien bem Staate unb bem

(Sin^elnen, traft melc^es» ber letztere ^ur Steuerzahlung

verpflichtet wirb, ift fein ciDilrechttichee, fonbern ein ftaotS*

redhtlichei^« ttuf boffetbe ftnben bte ctiiiCrechtlichen (Brnnb«

(äge über 9tüd6ejiehung neuerer @efe^e feine ^nmenbung.

ÖiiJ jum @r(a§ be^ 33remi]chen Steuergefe^e« üom

15. ^ccember 1875 foiiate eine Üleufchätung mx 3mmobilien

tnnerbatb etned ISalenberjahreiS erft für bie S^erantagung

ber Steuer für bad näc^ftfolgenbe da^r mtttfam werben.

^ie S(hS(nng etned 3mmo6i(e ift rechtlich i^oHenbet

mit bem Za^c ber burch '^^^ ©eiieralfdjäljjLT üorgeiiommeiien

^infchä^unq, nicht erft mit ber ^rUbigung bed Dou bem

Steuerpßtchtigen gegen biefe Schö^ungeingebrachten StecurfeiS.

flud ben in biefer Sad^e t)ont Obergeticht abgegebenen ©rünben,

njelc^e ba5 Obec=^2ippeilation8»®erich^ fi<^ lebiglich oneti^nete:

^urch bie ©efefte oom 31. ^eccmber 1872 be^m. 1873,

betreffenb bte 'Stenern für bad Slahr 1873 unb 1874, bnrch toeldhe

bte für bie betreffenben 3ahre ju gahtenben Stenern burch bte gefe|«

gebertfchen goftoren feftgefteQt morben maren, ift übereinftimmenb

im §. 1 beftimmt:
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SBon Qllett im 93renii[djen ®faot8fle6iete belegenen (Srimb«

ftücfen, ©eböuben unb 33üulid)!eiten ift eine ©runbiteuer

t)on 1 V2 per mille i^ced obgefd^ägten ^ert^ed
entrichten,

ferner im §* 5:

3n ber WU unb 9teuftabt unb oOen X^eilen ber 80t«

ftäbtc — toixb

A. t}ont Stgeiit^ümer eine ^rteuc^tuu^Siteucr t)on

per mille bed @rttnbftenermert|e^ -~ erhoben,
'

9n bem ®efe|e t»ont 26. 9nnt 1873 betreffenb bte Saffertunft,

tft eiiblic^ eine SBQjjci|'teuer etiiöejüljii, m lueld^em t& (§. 3)

Reifet:

2)ic im §. 2 evtüä^ntc ©teuer irirb erf)oben oon bem

nac^ äOiaggabe ber Sefttmmungen in §. o bed ©teuergefefted

uom 31. S>ecem6er 1872 sab. A. ^tt ermtttefnben

©runbfteuerroeit^.

(änblid) beftimnit ber §. 96 bei ©efe^e^^ nom 31. ^December 1872:

33ei ^^IbjdjQftung beö ©runbfteuenuert^exj (§. 1) ift nac^

ber Serorbnung bom 26. gebniar 1866 betreffenb bte

Sbfc^ölung Don ®runb unb Soben nnb Sebänben be^ufiS

@rmittetmuj bc» Ö)iuiibfteucrtüert^eg p öerfoijieii ,

wö^renb cd in bem §. 96 beffelben Oieie^eS t)om 31. ^ecember 1873

^i|t;

SiQe älbf^äftungen )>on dmmobitten, oet^e in gfotgc ber

Sorfc^rtften bed gegenmdrtigen @e[e^eS tjorgenommen nierben,

erfülgeii md) ^J^lqabe be^ ©efc^eiS üom 26. gebruar 1866

be^ro. be§ ©pjeljt-o üom 13. dJläx^ 1873.

3n ber 3^i[4^n5eit ^atte nömlic^ eine ^eiöitberuiig bei @e{e(«

gebung für bie (Srunbftäcfe ber ©tobt unb eined X^itö ber an*

grensenben ^etbmarlen in fo tneit ftattge^abt, aü burc^ bad

1., eine 9^euic^ä^uu(] fämmtlic^er betr. ©ruubftücfe angeorbnet,

2., ober beffimmt tt)urbe, ba|

a«, biefe @(^ä|ung burd^ amttic^ ©c^a^er vorgenommen ober

on bte @telle bed bnrc^ folc^e Sdiä^ung ermttte(ten

@i'Uubjtaieni]ertt)eS aU \oid}CY berjeuige iÖeiU) trt'teu

{oQte, \>on weichen bei ^ciäugeruugen feit bem 1. Januar
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1868 bie Staatdobgobe gr^a^U fei, be^ko. ge^a^U kocrben

toürbe (§« 5),

uitb

3., in §. 8 unb 9 uiitev i'Iuflji'bmii^ bc» ©efc^Cö üom 26. J^br.

1866 tierfügt tüarb, baj baö ucuc Öieje^ Oöm 1. 3u(i 1873 an

in ^raft trete» iollte,

^uf (ä^runb btefer netten gefeilteren SJeftimmungen maren bie

@rttnbfti)cfe beö filögerg, bereit (Srunbftenertoert^ bti^ bo^tn iiqc^

einer auf bcni ©o'ctje uoii 1866 beni^enben Sdjäijun^ feflgeftellt

war, im 9luguft uiib October 1873 einer neuen 6d}äl3iing burc^

bie @)enerat{(^Qger unterzogen loorbni, welche einen gan^ trl)eblic^

^öt^eren SS^ert^ ergab. 9egen biefe @4ft|ung ^atte ber ftläger

freiließ recbtiettig retlamirt nnb anc^ tfieilroeife eine ^erobmtnberuno

bnr* Verfügung ber «efnrÄtommiffian t>om
\2.^'^lmml 1875

erwirft. 3tibeffen blieb ber neu ermittelte ©runbfteuermert^ gegen

ben früber oerftenerfen ein wefentfic^ er^d^ter unb bie Steuer»

bet)örbe forberte bober \)om ftldger

1., ben aug bem [jö^ercn Sicjultotc ber iieiien Sdiä^ung [ic§

ergebeuben äJ^f^ibttrag ber ÖJrunb^ ©rleuc^tung^* unb JiBafferfteuer

far bie Seit t)om 1. 3uli btd 31. SDecember 1878 atö Stacbtrag

2U ben m\px&ngHx^ nac^ ber früheren @(|ö^ung tierontagten

Steuern,

2„ bie nac^ ber neuen ©diotjung tterantagten Stenern pro

1874 unb lie^ bieje ^Beträge, noc^Dem Älägec mit einem entgegen»

gefegten (^efuc^e t)on ber ^edamationj^fommiffion ab« unb auf ben

gertc^tiic^en SBeg oerwiefen mar, e^efutinifct ein^iel^en.

5)em ö^^tjenüber ^at ^läcjer bann \t)ir!üd} beii Seg Der SHagc

befcfiritten unb S^üd^atiUing bec angeblich ^uotel ge^a^lten ©teuern

gebeten, ^(d er mit biefem eintrage in er|ter äuftan^ jeboc^ ab«

gemiefen »orben war, ^t er hiergegen rechtzeitig bad Stec^tdmittel

ber Wemfion einoeroanbt unb gerechtfertigt, tnbem er fic^ auc^ je|t

noch (ebiijUdj füi üapfUdjtct l)ä(t, bie 3 in ^catje ftetjciibeii Steuern

für bie 3eit öom 1. 3«li 1873 big ^um 31, ^ecember 1874 no^

bem burcb bie frühere niebrigere ^^ajation feftgefteUten ©runbfteuer*

toertbe |n entrichten^ jebenfattd aber glaubt, ba| bie ^f^xt 9Uu»

fch&tung für ba« SRag ber Stettern mc^t auch auf bie 3eit
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jtrifc^en bem erften Suti 1873 unb bem %Qc\e hex loirRfc^ mx*
Qfuotnmenen 9ieu{c^ä|un9 ^ucuctbe^ogen werben bürfe,

8eS ber ©egrfinbttng feine« Kiifpiucf)e« auf SWIcf^Q^ung bed

Suöiel9ejQl)lteu gdjt ber Kläger naiueutlid/ üüu ^md rechtlichen

©efic^t^puufteu au^, lubcm er

1., meint, bog i^m anS ben @teuergefe^en tion 1872 unb

1873 ei» mot)(eriüorbene5 Siedjt (jerflie^e, biejcniL]iii 3tcueiii, bereu

Setrag nadj bem ©runbfteueritjert^e feiner 3nimobi(ieii beme|jeii

tuerbe, nur uad) bemjenigeii äßert^e beredjiien, welcher ^ur Qät

bed Srloffeil jenet (Setej^e befinitio unb enbgüUtg in ber boinaid

gefe^Iic^eii ^orm feftgeftanben ^obe unb

2,, bofür hält, baß eine i^n üerpfüc^tenbe, eiibgültiqe 'Jtau

fc^ö^ung er[t burc^ bie i^m im Sonuar 1875 mitgcl^etUe QnU
fcleibung ber ateturdbmmiffton bed @enat9 \>om l. 2)ecember 1874

^evbeigefü()rt worben fei.

SQein mm ber ftlager aur 93egränbung jeneiS erften ©o^ei»

ba9 IBerl^äÜnig imtf^en i^m att fteuergafilenbem Oflrger unb bem

Staate fo ouffaffen lüoflen fc^eint, aU fet boffeibe ein rein

iiQcf) ben bürgcrlicfien 9?ed)ten ^ii beurt^eileube^ obliijatürijdjel

9fied^tööerf)ältni6 ^ur «i»^^ ^"^4 jährliche Steuer*

gefe^ beftimmten @teuerbetragei», auf meic^eil bie ctt)iIre(^tU(^en

@rttnbfö|e über Stüdbe^ie^ung neuerer ®efe^e im aflgemeinen unb

nach erfolgter Steuerzahlung in^bcfonbere biejenigen gegenüber er*

lebiqten ©chutboer^äftuiffeii ^nroenbuuq ju bringen feien, fo

!ann biejer (^efichtSpunft theiU nicht \ixx richtig, theiC^ nicht für

entfcheibenb angefehen toerben. S>enn bad ^mifchen bem ©taate

unb bem filäger beftehenbe 9techtiSoer|a(tnig, froft inelched (e^terer

5ur ©teuerentrirfjtiuig Dcipiüchtet' wirb, ift feintiiiDcgy ein ciöit*

rechtli(J)e§, fonbevu ein ftoatörechtlidje» unb bern[}t in feinem Ie(3teu

®runbe nicht iai fpecieHen Steuergefe^c einer beftimmten ©teuer*

))eriobe, fonbern in ber Serbtnbung bed ©teuer^ahleriS ^um Staate.

S)a9 betreffenbe einzelne unb t^erfaffunglmöf^ig nothmenbtge ©teuer«

gcjcjj regelt nur jene ^fUd^t in ber ÜJ^üDaLitat ber Stciiciii iiab

bem S3etrage nach. S^iamentlich aber entfpringt anö bem ©teuer«

gefe^e bem Steuerzahler bem Staate gegenüber burc^auS feineriet

ISevec^tigttug irgenb melcher %tt, infonberheit auch nt<ht barauf,
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fär bte betreffenbe in f^rat^e fie^enbe Stfuertieriobe mit einet

lüdteren @teuer^a()(un(i t)erfd)ont bleiben.

^ie ftiiatoiiditlldje SSirfmig ber ihl)r(id)eit Steuerqefefee fann

nur bariu Defuubeu ^uerben, ba^ ber @taat burd) biefelbfn t)n^

faffungdmägig berechtigt mitb, \}on ben fteuerfifli^ttgen (Sinwo^nerit

bie in jenen ®efe^en vereinbarten Stenerbeträge §u ergeben nnb

über biefelben iiidjt ^iiiaa^ge^en barf, bejro. boß ber einzelne

©teutMpfliditige burd) 3^d)(nng jener ^Betrage [idj jeiuer 58erp|iidjtung

aug bie je m (Sefe^e ertebit^t. iüJeitere Berechtigungen fonn Icftteret

and jenen ^efetfen jieboch nic^t ableiten, namentlich nicht and ben«"

fefben folgern, baß mit jener 3ii^)f"Ji9 für bie betr. S^it feiner

GÜgnuciiit;!! Steuerpfdd]! cubi]üUig (^eiiuije geleij'tet {ei. ^5)iefe

bleibt t)ie(mef)r uuberüt^rt befte()eu nnb bilbct beider Weber jene»

©tenergefe^ noc^ bie erfolgte 3»^()tiuig ber qu^ biefem gejchulbeten

SetrSge ein $inberni| für bie geje^geberifchen gattoren, bei ein«

tretenbem 8ebürfuiffe eine (Erhöhung ber ^ahtenben Steuern rechte«

toirffam ,^u bejdjlie^en, {ei eö bofe bies birect auf bem SScoie ber ©in*

fü^rung neuer Steuern, ber ©i^öhung bereite befielen ber ober luie im

Dorliegenben gode inbiveft baburch gefchieht^bag burch<^e{e|ein anberer

SRobuiS ffir bie gfeftfteOung bed @teuerma6ftabed eingeführt mirb,

welcher bann eine Steigerung ber ju johlenben Beträge bemirft.

^5)ie ^rage nad) bem Umfange ber ©tenerpflich* beg ^(äger^

mxh {ich baher nicht mit bem{e(ben und bem ^e{tchtS)}untte ber«

artiget allgemeiner 9techti^grunb{ä^e^ mie fie ftläger namentlich

auch iu biefet ^nftonj gettenb gemacht \^at, beantmorten taffen«

SBiefmebr mu^ bei ber(elben tt»e{enüidj unb aüeiu bie Sntfcheibung

ben pülitiüeu 53eftimmungen ber fpecieOeu ®e{e^e entnonimen

werben. Unb j^uar toirb bei bie{er Prüfung tx>}x ber (Inoägung

ouSjUgehen fein, ba| noch ben Sefttmmungen ber Sierfaffang

(§• 58 i nnb 66) jebe ^eftftellung, ^bänbernng nnb tlufhebnng

iJffentlicher Abgaben nur mittetft übticiiiftimmenbeii öefchlulu»

ber ge^e^qcbeiiidjen Jöttüien iedjl!oiüirE{am üerfügt njerbeu fann,

unb bag al{o bie bem Kläger angefonnene Erhöhung ber üou ihm

nach @tettergefe|e oon 1872 ju gahlenben @tener überhaupt

unb bereite Dom 1. Sfuli 1873 an nur bann geforbert merben

barf, mnn bei beflagttid)? Biaat bttfe ^^orbetung auf eine beftimmte,

pofitit) gefe^iiche ^eftimmung ftügeii tann«
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?ln tum \>o\itiüan geje^Iid^cii $?Drfd)viit, burcfi lüd^e bireft

beftinimt würbe, öon Welcher Qnt an eine ftattgdjübte 9?ei!]d)ähung

if)re 2Birfuiig auf bic ©teucrjo^Iung ouöüben ioüe, fehlte es jeben-

\aU m tem @efe^e loont 13. aRfir^ 1B73, utib ift bed^atb auf

bie oOgemetnen befte^nben ftettergefe|tt(^m ^eftlmmungen unb bie

jüiijauijation ber fraglichen ©teiiern 5unicf,i,ngei}crt.

^iefe fcnnt aber feine feineren 3^'^^^'^^^^)^^^^" olö bie eineö

So^reiS be^m* eined falben ober Ißlertclja^reS unb mn biefen treten

bie betbeii (e|teten att einfache gf&Qigfeitö« be^m. ^ebttngdtennine

unb forntt tnel^r 8frma(tung^^we((«n bienenb genen ba« erftere

prücf. ®efe|Iicj^ (§. 13 beS ®eje^e§ tjom 31. ieccmber 1872)

finb bie fraglichen ©teuern nac^ ©teuer^etteln erljeben, meiere

ben Stenerpflic^ttgen im Sttfange beS ©teuerja^red Pd^fteUt loerben*

S>er 3n^lt bie{er ©teuerjettct o(d bte t>on bet Se^drbe ausgegangene

Seronlagung ber ©teuer ttrtrb nac^ 9Mauf ber !Re!(amattondfx{ft

(§. 101) (früher 3ol)anni§tag, je^t 1. Öuli) unanfechtbar, obgefetjen

t)oti ipöter entftanbenen 9ie!Iamationen. 6ie !ann nad; §. 102 baf.

tDegen frü^rer Sa^re ntc^t reflamirt werben. (SS fann ba^er eine

9ieu{c^ä|ttng innerhalb eined ftalenberja^red erft für bie Serau'

lagung ber Steuer ffir ba9 näc^ftfolgenbe Sa^r mirffam werben,

für baS (aufenbe barf nur ber bem ^Pflichtigen jugefteHtc Steuet^

^ettel maggebenb fein.

S)tefen ge{e^(t<^n Qer^äUniffen gegenüber glaubt ber @taat

tnbeffen aud ben IBefttmniungen bed (Befe|ed bom 13. SRära 1873

ctwa^ anbereg, alfo eine 2lenberung beg beftehenben S^ec^t« ableiten

|n föiinen. @r meint, baf] iiad^ biefem ©efc^e bie SBirfung einer

Weuidiajjung, wie biejelbe in bemjelben allgemein üerorbnet werbe,

berettd Dom 1« dfutt 1873 beginne unb ftii^t {ic^ hierfür barauf,

ha% nach bem §. 8 unb 9 bed ®efe^ed baffelbe unter Aufhebung

ber ^tiorbnung mn 26. gebruar 1866 an biefem Sage in flraft

getreten fei.

SlBenn hic)^n^4 uni^weifelhaft bie Behauptung bei^ @taatS«

antnaftd in [29] 6. 3, bag bad (Sefefe bon biefem Xage an mit

alten feinen IBeftimmungen in ftraft trete, fich Mi% re(htferttgt,

fo berül)t eg boch auf einer petitio principii, wenn hi^^^^i'^^ Isfort

ber Schlug gebogen wirb, e@ fei auch biefem Xage an ber

nach bem neuen @(hä|ungdoer(ahten )u ermtttetnbe SBerth atö
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bet 0trttnbilettnttert( 2» be^nbeln, kiiel(|er bet Steuerjalltttig

bom 1. dfttlt 1873 an jum ©ruitbe §tt legen fei. Sin folc^et

<5c^(ug tüürbc fi($ erft ausS bem üBtigeu Su^alte bei^ ®efe|ei»

Ser 3n|a(t biefed @efefeeiS ift inbeffen ben Steuetgefeteit

gegenüber nnr ein mefeniUd^ formeUer, inbem er borfc^retbt, in

meieret Xrt unb SBeife unb ani toelc^en — bann auc^ materiellen —
@eftc^tSpunften ber ben betr. <Steuern jum @runbe liegenbe

®tunbfteuertt)crt^ feftgefteHt tüerben joüc,

Sbenfp formeK bei; ©teuerial^tttng gegenüber m^lt ftc^ bie

Oefttmmnng in §. 4, nac^ weither tttnftig aOe 10 Sa^re unb )u«

erft im 3Q^rc 1873 eine Dfieufc^älung tiorgenommeu werben unb

uiittu ^uf^cbuug bcr fnif)eren gefefelicfien ^eftimmungen ber SScr*

orbnung Don 1866 (§* 8) bad neue (äejel am 1. 3uti 1873 in

ftraft treten {od»

Unter biefen Ser^ftniffen fann bann festerer iBeftimmung

boc^ feine anbere iötbcutuiig beigemeffen loerbeu, alä boß

1. t)on bem gebac^ten Xage ab bie ^leufd^ägung beginnen

folle unb

2. bei berfelben ftatt ber ®runbfö^e ber ölteren Serorbnung

biejenigen ber neueren }ur Sninenbung %n bringen feien.

SBie bage^eii ba» '^Hübiift biefer formeCleu 3^^)ätigfeit auf bic

6teuer§a^Iung mirfen jollf; mann baffelBe für (entere ©ültigfeit

ermatte, baröbet ergiebt ber §. 9 meber tttoa^ für fic^ aUein noc^

im ^ufornmenllange mit ben übrigen X^eiien bei» @efe|ed. Cd
mürbe a(fo in biefer Sejiebung bei bem früheren 8lec^tiS§ttflanbe

lebiglidj geblieben fein unb jebe ^f^eufcöä^ung a\t für ba» auf

biefetbe neu begiuaenbe ©teueqa^i: luirffam werben fönnen.

^ag übrigem^ bei ber ^norbnung ieneiS befonberen, üon bem

fonft regelmö^ig in Sutoenbung bmmenben ^ublUationdtage ab«

meic^enben Stnfaugdtermined für bie ®ü(tigleit be9 ®efe|e9 ber

©efe^geber nic^t burd] bie %b\id)t geleitet tuorbeu ift, tjierburc^

materielle Slbänberungen bc^ befteljenbeu Dfiec^tes iu üorgebad^ter

$lrt |u betoirfen, bafür ipxit^i auc^ ber Umftanb, ba^ jener §* 9

im urf))rüng(i(^en Snttourfe

Ißer^anbL sniifc^en «Senot nnb 9fir(}erf(|aft 187a 6. 60

gaii^Uc^ fehlte uub {eine fpätere i^iutüguug nur ber (Erwägung
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tjerbonft (baferbft @. 128 i. f.), bog man bofür ^ictt, bic formelle

^norbmmg einer 9?eufcf)ä^nng bnrc^ ftQQt(icf)e ©enerolfc^äfeer fönne

nid|t mo^l \)0X V^lnfteOinii] folc^ec Beamten ut ^raft treten unb

^te^füc einen andretc^enben 3^ttrattm )tt ^aben )D&nf(^ie»

SnMt(( mQ9 anc^ ni^t unerwähnt bleiben, bag ber @efeggeber

(etbft bcn SWangel einer Seflimnuing übet ben 3«i^pW"^^/

Don mclc^em an eine 9Zeu[djät)Uu^ i^)re SBivfung auf bie ©teuer*

gaf)(un() Qugeru !üune, gefüljlt unb bed^alb fic^ ben^ogen gefunben

l)at, f)>öter hierüber eine gefe^ltf^e, auf ben ttorliegenben «Jad no4

nic^t Vnkoenbnng finbenbe 8efttmmung in bad Stenergefe^ tiom

15. 2)ecembei- 1875 ouf^une^men.

SJergt. nucü S^fridit bn ?tfnerbfViitation üom 27. Dctobei; 1875 in

ben ^>frl)anbluagcu ^jp. üon 1875 0. öOö.

3n äBirtlic^teit berufen benn auc^ bie Srgnmenie, meiere ber Set«

treter M StnM für bie 9tii(fmtrfnng ber fpäteren Sc^ögung auf

bie 8teiur^aLjluii.q [eit bem 1. 3uü 1873 onfü^rt, toeniger auf

^ebuftioiien au§ bem @efe|e al^ öielmc^r auf au|er bemfttkn

liegenben dErOKidungen. ^iefetbeu »erben einmal bem Smtdt hti

Oefe^ entnommen, melier loefenttic^ auf eine 8erme^rnng ber

Staatseinnahmen bereite für \>a9 Saf^i 1873 gerichtet gemefen fei

unb nic^t tjabe erreicht werben föiiuen, wenn man nic^t bie

Sßirfung ber S^ieufc^ä^ung auf ben 1. Suti 1873 §ätte aurücfaie^en

moflen. ©obann aber mtrb geltenb gemacht, bag in Stmangetung

eine« für ade S^fi^ungen gleich eintretenben Sinfangdtermind eine

ungleiche itnb nngerec^tfertigte 8e(aftung ber einzelnen @teuer^abler

^erbei geführt merben toürbe, loie fie ber @efe)^geber unmöglich

l^abe beabftdjtigen mütn,
^ie iRic^tigteit biefer (enteren SBtrIung beS @efe^e^ tt)irb fi4

fretti^ nic^t mifl beftreiten (äffen. 8lüein bie aRi(g(ic||Ieit einer

berartigen, übrigen!^ nur ^eitmeifen, ungleichen ^ert^eUung ber

©tenet^aljfunq berut)te ntdjt auf bem neuen @efe^e, fonbern roejentlic^

\ö^on in bem fiüijercu ^ec^tdjuftanbe, unb wenn biefelbe in golge beg

neuen (S^efe^ed, melc^ed eine allgemeine äteufc^ä^ung üorfc^deb^

fc^rfer ^roortrat, nnb ^mar um fo me^r, att bie %euf(^ft^nngen t^eit«

lüeife unerwartet Ijo^e 3^eju(tate lieferten, fo ift boc^ uic^t abjufe^en,

wie in CSLumni^elunc] oder unb jeber weiteren ?tn{)a(t6pun!te ber

Umftanb aUein, ba| bad (^e|e^ ftatt beS ^ubUfationdtage^ fi4f
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feffip etnfii fpiitcreii Zao^ fciiieu 2ßivf|anifdt gcje^t ^^ai, eine jolc^c

^enberung bcs bieljerigen ^eci}t^^u)taubeiä {oCite ^aben herbeiführen

tönnen, atg je^t beljaiiptet wirb.

S>a| bied bic %n\i^t M eefe^ebet» gemefett fei, barf um fo

tDeniger angenommeit ott gerabe ihm bei Sinffigung beft

betr. §. in hai

SSergt. «Jer^onbtung jttjifc^fn ©fnot unb ^üiflcrfd|oft 1873 @. 128 i. f.

genan bekOtt|t war, ba| erft mit biefem Xage bie beabfichtigteit

9lettf(hä|uitgeii würben beginnen fdnnen nnb gerabe wegen

bieje^ Umflonbe« bic SEBirfang^aeit bcö ©efe^el l)inou«gef(^obcn war.

^benfotuenig fann boS erfte jener ^rqumente a(g berechtigt

aneriannt werben, ^enn wenn auch bie betr. ^Deputation auf

Ornnb einer onch in [26] einbeaengten ^taii^, welche äbrigeniS

ben SBtrfnngen bed neuen @efci^e§ gii^enflber nnt in fehr befchrftnttem

Umfange juu ©dtung tjefommen jciu laiiw, eine erl)ebli(^e Söirfung

be^ ©ejefce^ auf bie ©teuer^a^fung bereite im Sa^re 1873 er^

wartete, fo fann bted bennoch einen @runb für ben ^Jiichter nicht

bilben, faOd er finben foDte, jene Snnahme beruhe auf einet Weber

in ber früheren niN| ber neueren Sefefegebung begrünbeten Wä^i^
anfc^auuiig.

(Jnbli^ berechtigt aud) bie Unterlaffung einer gefe^lichen

Seftimmunt^ über bie 9ieihenfolge, in welcher bie ein^eluen @runb«

fiücfe einer 92enf(hä^nng unterworfen werben foOten, unmöglich

ohne weitered jn ber 6chtugfoIgerung, ba8 Sefe^ f^abt fie oQe

gleichmäßig imiii l. 1873 an bem erft fpöter burch

@chä^«ng feft^uftetlenbem äöeit^e jur @teuer f^exan^k^^tn moHen.

^erfennen läßt fich babei nicht, baß bie üerfchiebenften Stechte

nnb 3^dmö|igfeitd«iBrünbe für bie Aufnahme einer iBeftimmung

in bo« (Sefe^ gefproc^en Ratten, bnrch Welche eine gleichmäßige

^ycranjiehuug bei einzelnen ©teueroDjefte ^ur @teuer$a^(uug h^tte

herbeigeführt werben föunen, fei ed nun, baß man ben neu er*

mittelnben Steuerwerth erft mit ber Sodenbnng ber Steufchä^ung

ober bei bringenbem Sebarfe ber €taati8(affe oon einem früheren

Zöge, alfo etwa oom 1. 9uli 1873 wirffam werben lieg. 9n bem

©efe^e felbft ift aber eine folc^e ^norbnuug Weber noch ^^^^^^^

no^ nach ber anberen Seite p finben, unb bleibt baher nichts

onberei» übrig atö auch fernerhin für iebed einjetne immobile nnb

Oigitized by



«

861

bie QUä befjen ^Sertl) entfieljeube 3teucrpflid)t bie QSerüdficfitißung

einer S^ieuje^ä^ung mit bcmj 3^^*P"^^^^^ beginnen lofjen, mit

toelc^em biefelbe md) bem btd^erigen dit^tt beginnen fonnte.

^ür bic Kcoifion bed ftlögnd fommt ba^n nuv no4 in gfrage,

mann bie vorgenommene Sc^ö^ung feiner 3mmo(i(ten re^tüc^ für

öollenbet an|ufe^en \iuu, ob am Za^c ber burdj bie ©eneralfc^ä^cr

vorgenommenen i^mjc^äfeung ober, wie Kläger beljauptet, erft mit

(Srtebigung beS t7on i^m gegen biefe Sc^ö^ung etngemonbten

nebtrfe^« SOein in biefer Se^ie^ung fann !ebigU(^ auf bie Cnt«

fd^etbnng^grttnbe ^um angefochtenen Urt^eife @* 12 nnb 18 Se^ug

genommen merben, mit raeldjen an^nnetjmen ift, bof? fotüot)( noc^

ben gefe^iic^ien ^eftimmungen in §. 6 be§ Ö^ejetjes oom 13. Wlax^ 1873

al^ nad^ ber ^aint berartiger ^Rechtsmittel nur bie 3^it ber

toirflichen (Sin{(hd|ung maggebenb/j ber gegenfiber ber 9e{c|eib

ber MetnriKcommiffton, felbft^wennier )aAt im oorfiegenben ^atlt

tt)ei(meife ermäßigenb auffallen \oliU, nur aU^ eine ^-beflätigung

be^ bleibenben ^efteS, nic^t atö eine abermalige )t)^euichä^ung aü\*

gefaxt merben Fann.

(Srgiebt fic^ h'^rnacl bie ^tnfäDigfeit ber erften 8let)ifion8«

befc^merbe, fomett ftfdger baröber fid^ befc^mert, bog nic^t ber auf

Sfliicf^ahtung ber erljüljtcu Steuern hb^ ultimo Xiecember 1874

gerichteten ^lage gemö^ erfannt fei, fo folgt boch auch; bag ber

8)erufung menigftend iufokoeit ftatt5ugeben »yar, ai& ed fich um
eine erhöhte Steuer^ahtung fär bie ^om 1. 3n(i bis 31. S)eo

cember 187B hanbett unb (ann namentlich bem hiergegen im an*

gegriffenen Urtf^nle angeführten ©luiibe, baß nicht auiuneljmen

fei, baB mährenb ber S^if^^n^^it eine ^eränberung im äBerthe

ftattgefunben fyuht, et», aber bem Staate freiftehen milffe, bnrc^

nachträgliche @(hft|ung ben am 1. Snü 1873 Dorhanbenen 8er«

fauf^merth feftfteUeu ju (offen, nicht beigetreten loerben. ^enn

berfelbe loiirbe ba^u führen, nicht einen gur ^ni ber (Steuer^atjlung

„obgefchä^ten" äBerth aliS ©runbfteuermerth an^ufehen, fonbern

fchlechthin ben ju biefem S^i^^nlt oorhanbenen SBertaufdmerth,

beffen ftonftatirnng bur^ S(hä|uttg eb. nachträglich ^uCäffig märe,

©ine füldje 2luffaffung mieberfpricht inbeffen bei fchon abgefchä|teu

©runbftücfen eben fo fehr bem ®efe^e, aU ben eigenen früheren

Sludführungeu bed erfteu UrtheiU unb mürbe lonfequent burch«
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. t^efüftrt treit über bie Slnfprü^e be§ 33eWa(^tcn i'elbft [)inau§iü^reii,

ba jene gejc^lic^e abftracte geftftcduncj be^ @runbfteuern)ertÖ€§

tiic^t eift auf bem ©ejefee Dom 13. Wäv^ 1873 Beruht unb bel^alb

fliegt Qbpfe^en \% tvaritm jene mögd^e dlüffbegie^uitg ft<^ auf

bett %Qc^ befc^ränfen fodte, an toetc^em btefe9 @efe^ in ftraft trat

Ter 5i'otiQi]te mar ba^cr ücrurt^ciicu, bctn Ätöcjer bie ju-

ml bciiQljlten öetröge an Orunb^ (Srleuditniu]^^ unb 3!öafferfteiier

für bie Qiii üom 1. 3u(i 1873 bi^ 31. ^ecember 1873 reftituirea

"

unb ^ar mit ö% fiinfen feit bem 27« 9Rat 1875, aU bem Sage,

an miä^m Sttitger unbefirittenermagen jmaiiggtvelfe jur B^^^i^ng

jener 53eträ(^e Derantajt tuorben ift. ($ine nä!)ere J^ftfteüuiuj ber

einzelnen ©itmmen fonnte jebod) einer fpäteren fiiquibation t>ov*

be(|Q(ten bleiben, unb maren bie l^often betber 3n [tanken bei nuc

t^eitoeifem Siege bed ateotbenten nad^ §. 307 ber O. au^ nur

t^eilmeife lompenfiren.

äiJtl^elm $o))))e ^tttme ^u ^Bremen, Klägerin, miber

(Ber^arb Sriedmet^erju Sremen, SeHagten^ ^orberung ie^

treffenb«

Ititljeü mm IL 1}J78^

S^efugni^ beg S^ic^terg gut SSerbcfferung bec rechtlichen

auffaffung bed iliögerd in Setreff ber ben ftlaganfpruc^

begränbenben Sh^tfochen.

SDie Oiümiji^recötticfie 53eflimmung, ba^ bei ilaujgefc^diten

ber ^Qufprei^ nacf) q^idje^ener ^robition ber SBaarc üec*

jinf't werben müjje, fe^t bie gäUigfeit be(jelbeii öorauS.

9ft beim Verlaufe einei^ @runbftütfd bebungen, bag bev

ftaufpretd ^Bet ber Stefernng noch erfolgter ober boc^

gefiederter Raffung" beridjttgt roerben foüe, fo roirb berfelbe

erft nach gefiederter Saffiiiig fäüig, meuii auch bie ßiefecung

fchon t)or jenem ^itpuntte gejchah*

älud ben @rünben:
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3n ber Stiagc mx urfprütiglic^ ein ftoufgclberrefi t)Ott

JC. 5289.38 ^ gcforbcrt, inbem Sdänerin gtüar eine ben ge»

fonimtcnÄoufgelbern gleiche (Summe am lö.3önr. 1876empfangen

in fabelt pgeftaitb, aber oon btefem Setrage 5289.38 A fidl

m(^t auf bie ftaufge(b[orbernng fetbft anrechnen, {önbern ab
^e^a^fung ber augeMid) cjeidiulbeku Äüuf^iajeii für bic Q^xt

t)om 15, ^pril 1874 jum 15. 3anr. 1876 anfetjen njoüte.

fjolgetoeije mlangte bie ftlägerin öou jenem Oic[t betrage \üb]t aud^

iDteber SM«" > n^r beging fte barin ein Serfe^en, ba| fie U|tere,

flattmn 15. 9anr. 1876, no^matt Dom 15. Hpxii 1874 on (ereignet

Wiffen moflte. Dbglcidj nun bie eigne rcpUtariidje tl)atjäd)Ud)e

S)arftettuug ber Klägerin Qud) im Uebrigen mit ber ber Itlat^e

}tt @ruube gelegten red^ttic^en ^uffaffung gan^ unvereinbar tnax,

inbem fi4 ^ndftedte, baB ber SeKagte auitgeffiroc^eiiermaßen

am 15. 9dnr. 1876 mc^t Stufen, fonhern nur bte^ gefammten
ÄauiQelber ^tte fteäaljlcii luülleu, unb Klägerin fic^ nur i^ren

Slnjpruc^ auf ^\n\m babei öorbe^aüen ^Vi ^aben behauptete,

fobe^arrte bie jllögerin in rec^tlid^er SSe^te^iing beunod^ auf

bem in ber fttage eingenommenen €tanb)iunlte. X)ad Untergertc^t

aber tierbefferte, loie ei^ in ben Sefugniffen bt^ richterlichen WnM
gelegen tuar, in {einem ß;ifeuuntniffe mm 21. September 1876

bic rec^tlic^e ^uffoffung ber bem flägerifc^en Slnfpruc^e ju ©runbc

gelegten X^atfai^en ba^in, bag fic^ auf biefe immer nur eine,

ftlage auf da^Iung t>on J& b2ß9,dS ^ Binfen fftr bie Seit

ttom 16. aprit 1874 Bi« jum 16. 3anr. 1876 begrünben Coffe,

erfanntc in biefcm ©inne ben ^Infpruc^ audj al» jc^UiJfig unb

liquibe a\\, unb t^ermarf nur folgere^ter ^eife bad Verlangen

loetterer ^ind^^^h^ung für eben jenen d^nfenbetrag. Die ftUgerin

l^at ^)\txqtQm tritt 8ied|tdmitte( anr $anb genommen, unb toenn

fie, nac^bem ba« Obergeric^t auf ^ppeßatton beS SeKagten bie

Imlage tjielme^r angebiac^termoSen obgettnefen f^at, nunmel^r fic^

befc^tüert, ba^ nic^t üom sObergeric^t unter Seftätigung be^ Unter«

gertc^td'iSrfenntniffd»; -ber ^ef(ogte „ber fikgbitte gemäg'' t)er«

nrtheilt luorben fei, fo tann fie folgli^ bamit nur meinen: ba|

nicht ber Seflogte foweit ber ftfogbittc gemäß DerurtheiU fei, wie

bag Untergericht i^n uerurt^eitt h<itte; mit anberu SBorten: bag

nicht bad Untergeri(ht^(£rfenntni6 bestätigt fei.
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Diefet Sefd^toerbe koar mbcffen iit(|t j|tt etitft>recl^en, Dtehne^r

bem Obcrgeric^t barin beijutrelen, ba§ au« bcn Don ber iliä^ai«

onqefü^tten X^atfoc^en \id) nic^t ergtebt, bag ber ^eCIaqte i^r

3infett \)om flaufpteife fc^ulbig gemorbeit ift ^ie ftlägecin

beruft m:
1., ouf unbeftritten am 15. SIprit 1874 gejc^e^eiie ßief erung

ber mfauftfn (^runbftücfe: unb biefen Umftanb ^at quc^ bod

Utitergertd^t, toie fd^oti früher bod 05er8ert(|t erfter Stiftan) tu

ben (Sntfc^eibungdgrfinben jum Srfenittntg oom 6. 9RAr§ 1876 tti

ber frühem ©treitiadje berfelben Parteien, für biirdi[d)Uic^eiib er*

flört. Söemi nunmel^r bog Obergeric^t bagegeu ^uoörberft boS
SBebenfen erhoben ^t, ob ntc^t für bad 8remtf(^e Stecht bie gefe|lt(^e

^indpfltc^t M ftdttfer« rined ®rutibftü((ed überhaupt aU erfl

noc^ erfolgter ßtcferung unb gefiederter Soffung beginitenb

anpiebcn \d, \o foiinte biefer Sßmti, ber übrigen^ früher Dom
£)bec'%peIlationiS«®eri(dt in ben ©ac^en

$Rauci-8 ca. iöuem. 8tOQt, 9?oDembec 1850, ©rem. oamml. ^b. 2.

mi}. 2, @. 333,

in berneinenbem Sinne entfd^teben iDorben i% igtet auf ftc^ be«

Ttt^en. ^enn jebenfaOd mugte filtx bie tlnwenbnng bed S^dmifc^eit

@o^eg üüu ber ^^^^ ^äufer^ öou gejc^etjener Ucbergabe

an audgefc^Ioffen gelten burc^ bie au^briicflic^e S3eftimmung

bed ftanfoertraged, ba| berftanfyretft bei ber Lieferung na4 er«

folgtet ober boc^ gefiederter Saffnttg bericbtigt toerbeti

fofle. ^iefe SBortf affung, in«befonbere bo« SBort „bei", läfet

oCterbiu^^ erfenufn, baß bie Sontro^cnten baiiialg t{)atf öc^lic^

oorauefegten, bie Xiajjung tuerbe bei ber £teferuug minbefteud

f4on gefiebert fein; aber nicbtiSbeftomentget ^at jene (Sontraftd«

claufel betoirft, ba| ber Itaufpreid tior gefic^ter Saffung nicbt

fällig loerben fonnte, alfo, ba feftfte^eubermagen bie Saffung gur

Seit ber Lieferung nod^ nic^t, unb überhaupt nic^t öor bem

15. Sanuar 1Ö76 gefiebert gemefeii ift, erft an bie[em ^age fäflig

tourbe. jffientt nun audg ber 83eflagte mit ber ^luna^me au weit

ge^t, bag bie Stamifc^e SBeftimmung ftber bie gefeftUcben ftaufjinfen

überhaupt nur ba gälte, n^o bie (Sontragenten Stic^td über bie

Sa^luagg^ett metnbart ^tten, unb ba| in anbern gädett nur
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ffier^ugSjtnffn in Jrage fommen fönnten; [o lann hod) jene Se*

ftimmung tok fie fid) in

1. 13, §§. 20, 21 D. de A. E. V. 10, 1.

1. 6 C. eod. 4, 49.

1. 18, §. 1 D. do usur. 22, 1.

!. 2 C. eod. 4, 82

finbet, überhaupt nur ba^in öerftaubeu luerbeu, ba6 nac^ gejc^e^ener

Xrabttion ber äBaate tter f öl (ige ftauf)»retd oer^tnft toerben müffe

von ba an, m et födig toxxh, \ot\l fid^ bei gefe^(id)en

SBoranSjitnnii] bcr gäriigfnt ber |)auptjc^u(b uad) ber Kotuc bec

6oc§e üllemaC öon felbft üerfte^t;

urof. aud} ^tnbfc^eib, '4>anbeheui:e(^t, 2, Siufl. 4, §. 2ö9.

5Iiim. 7, ®. 43,

fotDie .^anbelsgeicftbud^ %xt. 289.

SSenn bad Untergent^t, unter ^Berufung auf ffon in SenffertS
„?lrc^it>" oBgebrucTte Srfenntniffe, ^icr ben ©eficfttgpunft eine«

bloßen Oietentioneiedjtcö, tueldjc» beu i^auf ber 3^^f^"

^iiibere, jur ©dtung brinqen njiö, fo burfte bie ^rage, ob rairflic^

tro^ eined Sleteution^ce^teö beg ÄäuferiS ^^^fen (aiifeu, ba^tn

gefiedt bleiben: iebenfoQd ^anbett ^ fic^ in biefem gfafle, m im

Sontrafte bte pUigfett he» itoufgelbe^ anSbrücEdc^ t»on ber oor«

gauäigeii Sidjerung ber Soffung abtjöngit] geniai^t UuK%>im^^

um ein blofeei^ 9?eteniion£^red]t beö ^änfer^.

2., 3n bec 9icp(t£ ^at {ic^ bte £^Iägerin auc^ barouf berufen,

ba| bic Saffung am Zage ber Sieferung nur bedbalb nid^t gefiebert

gemefen fei, mei( ber OeHogte fid) otjue jeben Sted^tögrnnb geweigert

^abe, bie pr ©ntgegennofime ber ßaffuiiij irforberlidjen ßanblungen

öorpne^men. 3)ieö roüvbe fic^ [elbft nac^ bem §. 18 bes l^^eje^e^

bom 1. 1B76 nic^t aU eine ui^ulöfftge 2(enberung ber ^loge

ba'tfteflen; mentgec no^ nac^ bem lüittn )6remif4en ^rocegted^te,

ba9, ba bie fttage in biefer Sac^e fc^on am IS, 9Roi 1876 an«

^eftellt \mx, nad^ §. 59, M], 2, jeuciä @efe|e§ t)ier noc^ inaBgebenb

ift. ^u($ roar mit bem Obergeric^t anpne^mcn, ba6 an unb für

fic^ bie ^Jiegei ber 1. 24 D. de cond. et dem. 35, 1 unb L 161

D. de £. J; 60, 17 au4 auf bie Dorliegenbe gfrage Vnmenbung

ftnben mfirbe. (Sben fo febr mnite bem Obergeric^t abet auc^

bann betcjefümiut merben, bog concreto biefe replifart[d)e ivlag*

begrünbung fic^ ai^ inept barfteUe, meil ^ur blogeu ^ic^erung
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ber S^offun^, auf mi^t aUm ^ier antam, irgenb toelc^e

|)aMbl untren bc3 ©rtüerber^ übei1)aupt nic^t erfoibcrlic^ finb.

^ie ^ic^ttgfeit ber koeitern ^ilnna^me bed Obergeric^tö, bog ed

mdi £age ber @a(|e niedeic^t genügen Mrbei wenn bte Ser*

^ögerung ber Sicherung bec Soffuitg überhaupt eine cafneOe, t>on

ber Klägerin nic^t ürrtreteube geloefeu toäre, beburfte feiner

^4$rüfung, mit bod^ bert^lcidjen ^e^oujtungcn öon Hägerijc^er

^eite nic^t iubftantitrt toocben fiub*

56.
^ermann ^^^^bric^ ßlütjer ^feinboftel bct Sremen,

i^läger, tpiber ^ einrieb ^ jenborf MoUmtx&^avi\tn, iBetiagten,

Iiiegen Srbfc^aftößceittgletten.

UrtljeU mm 1 Jttaim
S)er übertebenbe d^manv, ber mit feiner Stau in

8remtfc^«rec^t(ic^er (Sfttergemetnfc^aft (ebte, ift o(9 (Stbe

berfelbeu IjiulidjUic^ beg t)on i^r in ba» ^aumüQut
iufenrten 3[$ermögenö üii^iifetien.

^eiu (^cbrec^t ift fein an^jc^liegeubeS. Wlii i^m con«

cttrrtren in ber Säeerbung erbbere^fttgte unb nic^t am
€ammtgttt bet^eiligte S)eiScenbenten ber ^xavL

^er ifllüger rnadjte al^ unehelicher @o^n ber 9R arie ©lüöer,

metc^e fic^ (pätec mit bem ^ellagten oer^eirat^et ^otte unb, o^ne

bemfelben fitnber )tt gebären, kierftorben knar, Srbanfprftc^e onf

baS tfon feiner SRutter bem SeAogfen in bie S|e gebrachte 8er^

mögen gdteiib. 2:a» eijliiiftan^Iic^e Urt^eil anerfounte i^n aU ©rben

5ur ^ötfte biejeiö SSermögenö^forodit baffelbe jur ^eit beg Xobeä

fetner 9J2utter noc^ t^or^anben fei. S)od Obergertc^t f)>ra(|| i^m

bagegen bie SrbenqnaKtät ah, räumte i^m aber ein^ ber querela

inofficiosae donationis analoge 5t(age anf Stßattung M ^flic^t»

t^eilö ein unb öerurt^eittc ben ^cffagten gur Verausgabe üon

einem ^ritt^eil be^ [treitigen ^ermi^geu^. ^ai^ Ober^Spt^eOationiS«
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@ertc^t fteQte bte erftiuftan^Iic^e (Sntfc^eibung tuieber ^er, au0

folgenbcn ©riinben:

^er @runb, rooburc^ bie sententia a qua ti)rem 9^cfu(tate

gefommeit ift, befte^t baxxn, hai ixt ftotutarifc^e @ammtgtttö*

er6fo(ge M ji6et(e6enben S^ematiniS eine abfotut aitdfc^Hfgenbe

fei, ber Kläger ba^er in 92ü(ffic^t auf baS im ^ommtgut bfftnblic^e

SSermöfjeu ber 9J?utter alS drbc fibcroÜ nidjt nnerfonnt roerbeii

fönne. tiefer Öiiunb ift mc^t ^oltban 2)enn mau ift eiiiocrftaaben

barfiber, bog bem nid^t am ©ammtgut bct^eiligten ^orfinbe ein

ober ein wirffame« 9nteftoter6teci^t jur 3^^* Xobe« bc8

^rbfofferö uuerla^lic^e i^ürou^fe^ung, m\[ \a tmd) baS ©rfterc

nuc einer Beeinträchtigung beiS fie^tereu abgeholfen merben fod.

Um }ur Unalogte ber quer, inoif. donat. iu gelangen mürbe

man alfo baüon aniSge^en mfiffen, ba| ber ftläger ein Snteftat«

erbrecht f^abt, ber Seflagte umgefe^rt nic^t ®rbe, fonbern nur

6ingn(arfucce]iDr fei, etwo öon ber 3bee au3, boB ba§ SBeraiogen

feiner grau jcfjon mit (Singe^ung ber auf il)H übergegangen

fei. Oerabe bad iKrnierfen aber bie Sremifc^en Berichte jeftt

flbereinftimmenb nnb fe|en. ben flbetlebenben S^^mann nur atd

Crben feiner j^tan an. Wlaw n)irb ba()er, luenn mau einmal ein

^flicf)ttl}oilßied)t be§ 5?orfinbeg annimmt, not^rceiibig auf ein

concurrirnbe^ Erbrecht gefüijit (^in {oldjeS fann aber nic^t hioi

bei unehelichen, fonbern* auch bei ehelichen i^orttnbern borfommen,

ndmlich bann, tt>enn entmeber bie frühere She ber SNutter feine

6ammtgutget)e, ober menn fie burc^ ©c^eibung Qufi^düjt mar,

ober meun bie Stinber einer früljeicn ©ammtgut^elje bei ber jraeiten

^eirath ber ^^utter nicht abgefunben unb auch "^^^ eingeünbjchaftet

loaren, anf rvelche fattifche SNdglichfeit ^« auch bie Sorm*

Orbnung bon 1826 §. 13 9iacfficht nimmt.

©olche eljelidje 58orfiuba' füunteii jc^on ^ur ^^it ber Statuten

if)r ^nteftaterbrecht burch bie gefchloffene ©ammtgut^ehe unmöglich

gan^ oerlieren,

ScrgL 8enf. @. 871 unb 92ote 464 (wo u. 8, auf eine (Sntft^eibung

M fHai^ Mit 1598 oetmiffen n>itb) unb OlbrnL %xd)it>, $b. 9,

@. 206 ff.

2)ad ftattttorifche (Erbrecht bed (i^h^manned tonnte baher —
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unb baS ift t)om 06etgeti4t ni^i genftgcnb beamtet Mrbeit

fanio^l in Jeiuer urfprünglic^en ®efto(t aü in feiner fpätcren

©utiüicfding überod nur in bem Sinne gemeint fein, ba^ eä

ade anbern SJentjaiibten auäfd)lii|e, mit erbberechtigten unb

nic^t am Sammtgut bet^Uigten 2)edcenbenten aber concumre.

SBeitn nun in ber fpfiteren 9Mii9tnixoiittunq ben tme^eCK^ii

kiiibern bie Sigenjc^aft erbberechtigter ^e^cenbentcn ber SD^uttcr

beiqe(p(]t ttjurbe, fo trot bamit nur ein weiterer f^att Ijin^u, in

melc^em ^e^cenbenten in ber ^eerbung ber Mutter mit bem

itbcrrebfnben Sh^manne concurriren. S)amit mibertegt {t<h bte

Argumentation ber sententia a quaTunb ift nur nodb über ben

unterftü|enb angeführten §. 14 sub a (richtiger sub b) ber ^bc*

unb $anbfeften=Drbnung ^u bemerfen, ba^ bie ^Inwenbung biefer

©tede gon^ baoon ab^ängt^ ob ein felbftftänbig concucricenbed

(Erbrecht bed SSorlinbed angenommen n»irb ober nicht. 3m erfteren

fJfaOe ift bie @teOe unanmenbbar, weil ber ftberlebenbe ben SBefi^

bc^ ©ammtgutjJ, in weldjem ber Slachlofe ber 3J?utter enthalten

ift, bann nicht allein fortfe^t. — 3fn biefer grage einen Unteifdjieb

^milchen ehelichen unb unehelichen Siorünbern gu machen^ mürbe

fich nicht rechtfertigen laffem Sie frühere Ungunft ge^n bte

unehiiUchen ftinber giebt bap leinen (Brunb« Surben fte ber

2Jtiitter gegenüber einmal in bie ©teöung erbberechtigter SDe3*

cenbnitcn anf(]e!iommen, fo fann man nic^t nm^in, ihnen baS

k)olle ^rbrec^t eine^ ^ei^cenbenten einzusäumen, nic^t blo^ (mie

unbeftritten) für bad ©onbergut, {onbern auch für bad in ba«

Sammtgut inferirte Serniögen ber SRutter, menn nicht bie ^tap9,

wobnrd) jene 3Seränberung eingeführt tonxhe, pofitio eine beftimmte

©cijniüleiung in fich foßte: jDat)on aber wirb nicht bie S^ebe fein

tonnen, menn man bebenft, bag nach ber in ben je^tgea ^ilttett

enthaltenen ^ndtunft bad Obergericht fich in erfter Snftang in ben

(e|ten imanjig Sahren bereit« breimal fftr i)en noden Sntefiat»

erbt^eil bt^ unehelichen Rin\>ci au^gefprochen f^at,

l8Ga in @. ^iib^oli ca. 9litf d)er.

1875 in @. ^ed mann ca. 9a mann.
1876 in Ut ooiUrgenbm @a(^,

tt)öhrenb bie sent. a qua jiüür t)on „älteren öremifchen Snt*

fcheibungeu'' fpricht, nach welchen ber 'ilnjpmch be^ unehelichen
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SBorftnbeS auf einen römifdjred)t(id)en ^flic^tt^eil auerfannt moiben

fei, irgenb eine beftimmte (Sntfd^eibung biefer ^xi aber mhn quS

filteret no^ neuerer Qcit namhaft getnaclt ^ot Qerd fü^rt in

note 457 fmx eine fpecieHe ^ntfd^etbung bed llntergertd^td t)Ou

1823 an, aber an(d)eineab nur {ür b e n 3a^, bag buvc§ "iöertieiiatljunä

ber iWutter bem une^elt(f)en 3?orfinbe nid|t j e b ? r 3Infprnd) auf

ben mütterlichen Okc^la^ entzogen n)erbe. @r[t bann fügt er ol)m

Sefeg bte hloi t^oretifc^e Sleulerung ^in}u, hai biefer ^nfpruc^

100^1 nic^t fiber ben ^ftic^ttl^eit ^inau^gel^e. @(et^ ungemig Uetbt

üon ben ^at)(reicf)eren (j^aljc^eibungen, midjc

anführt, ob fie burc^iueg ober nur t^eilmei{e \iä) pofitio für bte

9ef(^rän!ttng auf ben $flic^tt^ei( erfi&rt ^aben«

Sine feftfte^eube 9remif(|e $ra;i^, loetc^e bte

u n e I) c l i d| c n '^orfinber atif ben ^jlidjttl^cii bejc^ränft gehalten

^tte, ift ^ieniadj uic^t an^une^men.

67.

Sari Siibtüig 5lbolph ©iefemann Sötoe. ju 53remen,

iBtquibantin, miber Dr. ^ber^arb ^JUIteniu^ 5U Bremen ai^

Contrabictor ber SBeneficialuacbtagmaffe uon Sari Subwig
tlbotpi^ (Blefemanti, Stqutbaten, loegen Slnerfennung eines

(Seueralpjaubrec^ti^.

UrtlfeU Horn U. Mai 1878.

3jt einem (S^emonne ein iJliepraudjgied^t au bem ganzen

Vermögen ber S^efrau befteUt, \o beginnt ber ^^ieprauc^

beffelben an ^tQem, mad fp&ter in bad Sermögeu ber grau

getaugt, bamit o^ne tmttM bon fetber.

Set Sliegbraudl au einer f^orberung gegen ben 9^ieg^

brauc^er, njelc^c bte S^cfrau buic^ Sejfion erwirbt, beginnt,

roenn bie ^enuntiatiou t>on ber erfolgten Seffion an ben

©d^utbner gefc^e^en ift«

S)er 9liegbrau4 un einer ^orberung gegen ben Stieg'
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(teuerer ifit ntd^t hm ususfractas nominum, fonbern bent

ususfructus pecuniae g(eid)gufteüeii, menn auc^ eine üölligc

Sbentität beiber nic^t ant]t'tiünitiien luerbeu fonn. Sielmeir

bleibt bie J-orberung redjtlic^ befielen.

Sine ber (S^efrau ^nt eic^er^eit für beti Sltelbtauc^ be«

ftetltf ®eneral^Qpot^ef [ic^ert anc^ bie tiott t^r ertDorbeneii

uijpcüii^iid^ 2)ritteu ^ufte^euben fjorberungcn ßcgen bc«

fflit^btaud^tx, unb ^luar {obalb [le biejelben cimxbm ^at.

8ei (Stnge^ung bet 6^e im 9l)»rit 1871 bie Stquibantiii

i()rem (S^emaune, melc^er jcin gan^eg Vermögen in bie ®üter«

gemeinfc^aft einbrachte, ein (ebenSlönglic^e^ SBerttJaUuugä* unb

9iiegbrQud)siiedjt an it)rcm bamaügen uub {ünfttgen Vermögen

confttttttrt, melc^e^ fudpenbtrt fein foflte, wenn unb folange i^m

bie 2)id))ofttion fiber fein eigened Sermögen entzogen »erben loürbe.

3ur @id)crl)eit für bie am bei ^Serroaltung unb Sflulniegung i^r

ermadjfenbcn fRed^te befteflte er i^r eine ©eneralfitjpot^ef. 3m
3uni 1875 oerftavb ber i^tjcmann; über fein Vermögen luurbc ein

9lac|lQ|i3erfa^ren eröffnet. 3e|t melbete bie Stqutbantin m*
fc^iebene Snfprüc^e an unb §WQr u« 9.: 1., eine ^rberung in

5öt)e üou 4(300. tüeldje ba^er entftanben fei, baß i^r üer^

ftorbener $^ater Sodann ^ralte biefen 93etrag xf^vm (Sfiemanne

a(d 3)Qrie^n gegeben, fie aber i^ren SSater mit ^wei (:^ejc^miftern

beerbt unb bei ber Srbt^eitung bie ^orbernng auf i^ren Srbt^it

übernommen ^abe; 2., eine ^orberung in $ö^e tion SR. 4600.—

t^r ücrftorbener ^ater ^abc für i^ren ®t)emüau f. JBürgjdjuft

geteiftet unb auf ®runb berfelben ben angegebenen Betrog be^a^ten

müffen; fie f^abe auc^ bieje gorberung auf i^ren @;rbt^eti über*

nontmen; 3., eine gforbernng in $d^e mi SK. 900.— i^r tm*

ftorbener (Eb^mann b^be and bem 9lo(^(Qffe t^red üerftorbenen

53ati'rö bieje oiuume barle^u^meife tiljaltcn unb fie ^abe bie

gorberung ererbt — ^üx i^re ganje gorbernng na^m bie Siqni*

bantin ein (Seneratpfanbrec^t in ^nfpruc^ ; ber Sontrabictor beftrttt

baffelbe. Sud ben in biefer ©ac^e abgegebenen (fotfi^eibungS*

grfinben bed Ober'!l))i)eaatumd«(lleri(|ti» ift fJoigenbeS bemerfeniS«

mert^

:

S)ie megen iBerfäumung ber gfrift ^ur fiinfil^rung ber W^pd*
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htion feiietid beiS (Sontrobtctord erteiene unb ottf @((n(b be9

9nmli^ Qeftü^te 9{efiitution toor, bo ber 9ieftitttttottdgrunb ge«

nüßenb bejdjdiiitit Qucft bie i^efc^merben beS SontrabictorS xoenn^

gleich ttttc einem je^r geringen ^t^eile für begrünbet erachtet

nerben mußten, ju eri^eileit unter ^erurt^eUung bed fc^ulbtgeit

SnmoItS in bie bnrc^ bic Refittntion murfai^ten ftoften, fowie

in bie übliche ©träfe, beibe^ nac^ §. 160 Obet'Kppeaationd»

©eric^t^^Orbnunq.

Q3ei Den beiberjettil oufgeftellten ^efc^merben ^anbelt ed fic^

im mefent(t(|en nm biefelbe Sftecitöfrage: in roit mit bie mä^renb

ber %>autt be8 e^männttcQen fHitiixüU^i and bent )}Aterli<|en

iRac^Iaffe erworbenen gorbernngen gegen ben S^iiefebrouc^er felbft

QU ber fflr ben 9^ieprQUc5 btitcllteti ©ic^er^eit t^ei(ne^)nien. ßter

ift ^uöörbcrft bie öom Öeftagten unb ber erften Snftanj vertretene

SReinnng objnnieifen, aU ^be ed gut SSegrünbung bed Stieg«

braud^ed an ben fragticTjen ^orberungen noc^ eine« befonberen

Sttation^aftg, einer ttjenn üul^ nur ftiHjdjmeigenb einaiteu Ueber«

.
weifnng bcburft. 9^ad)bem einmal burd^ ben @t)econtrQft bem

SRonne baiS Stiegbvauc^Srec^t an bem ganzen Vermögen ber grau

conßittttrt umr, fiet aOer f{kiter Crtoevb ber 8e|teren of^ne

loeiteted unter bad Sttegbrauc^Srec^t beS SRanned; an atleni,

U)a« nur in ba3 S3er mögen ber "S^an []c[angte, begann bamit

t)on felbft Qucf) ber 9'lie6brQUc^ be» ^iaiinc?>. 9n biefer
Se^iel^ung einen Unterfc^ieb )U machen ^mijc^en gorberungen

gegen S)ritte nnb {olc^en gegen ben 9tie|bröttc(ier {elbft, tft geinil

hin (Srunb Dor^nben. S)agegen ift ed Miebemm falfc^, ttienn

au3jufüf)ren Qejudjt inirb, baji aUeö, loaS t»oni ^^iefjbrauc^ an

t^orberungen gegen 2)ritte gelte, nnc^ auf ben ^l^iepiauci) an einer

gorberung gegen ben §hegbröuc^er an^umenben fei. 3m
Qlegent^eti ift — nnbefc^abet ber gfrage ob bie tiermeinttic^

^(ei^ftedung and^ bie barauiS gezogenen ^Folgerungen rechtfertigen

loürbe — feft^u^alteu, baf^ ^anjdjen bem ususfructus noiniuum
iiiib bem ususiructus debiti — um biefen ber 5lürje falber jo

SU bezeichnen — eine gan^ mefentUc^e ^erfc^iebenheit obwaltet,

U|terer oietme^r mit bem usosfractus peouiiiae — bem rigent*

li^en quasi imsfractas — ouf gleiche Stufe fteflen ift.

9)eun wä^renb oon einem (Selteubmachen ber gorberungi |ei
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im eignen ober fremben Kamen, tvie fofa^ ben loefentßc^en —
bei unt»crjin*üc^en gorbentngen bcn einzigen — SWobu« ber ?In8«

übmuj be^ usnsiVuctus nominum barftföt, beim Ubusiructiig

debiti feine ^ebe iem fann, bilbet üielme^r ^ier, gan^ eben{o n)ie

beim usasfiruotus peoaniae, hti (ebendtfingUc^e, bejm. für bie

Sauer bei» 9tte|6ran(|8 gewahrte, mtentgettlt^e 0entt| ber ge»

fc^ulbeten, erft md) geenbigtem Diiefebrauc^ ju jatjlenben, Summe
ben 3n6Q(t bp^ 3äe6brQurf)^red;tg, fo bafe banoc^ im proftijc^eu

9te[uaaU beibe ^öUe eitianber mefenUi^ glei^fte^n.

Ob man mit Steinberger,
3fitf4c. fOc Cüritced^t n. 9»}« 91. g. 8b. 11

bem Qatfing ^nb. IL e..2ö9 n. Si.

^etnba(t im 9t, St^. Qb. 11. 951.

et^mtb S(ffun«(r^re I @. 183

beitreten, eine ööttige Sbentität beiber ^öö« in bem Sinn an*

june^men ^abe, baß bie gorbermig c\i\]a\ bcn S^iegbrauctjer im

SRoniente ber (Sutfte^uug bed S^liegbrauc^d wie burc^ brevi maua

erfolgte $in- unb $er|a^(ung eriöfc^e unb burc^ bie aud bem

quasi ususfiractus entfpringenbe obligatio tantondem finito

usufmctu restituendi erfe^t tt)erbe, (ä^t fic§ fügtic^ be^lüeifeln;

{eineöjallS ift ber 1. 3 D. de usiifr. ear. 7, 5 in biefer 9?id)tun9

ein ^mingeuber (^runb entnehmen, um \o meuiger aU fogar

ber bort doh 9t er Da bezeichnete Sn^alt bed Stielbrauc^ed

„remitteodas ei nsaras*

gerabe e^er anf bie 8nnaf)me etneg Sefte^enbleibeni» ber

fforberung fdiüe^cn lägt, '^cx piaüijdje UiUeiidjieb ^luijijeii bciben

^uffajjungeu ber @ac^e liegt übrigen« auf ber ^anb. bleibt bie

gorberung befielen, fo tritt fofort mit geenbigtem ^iegbrauc^ ber

Sauf ber iiertragiSmftftigen S^n^^^^iinbli^teit mieber ein, im

anbern ^afle fann ed fic^ nur um Ser^ng^jinfen nad^ t>ou

gängiger SiJia^ttung t)anbeln; etroai^e iüüigeu uub ^^I^n^'^r

ber urfprünglic^en 6c^ulb mären im (enteren gaüe liberirt, im

erfteren nic^t. Bo einfcbnetbenbe SOSir^nngen ber ^ieibiau^^*

beftedung betsuiegen, koirb man o^nc gmtngenben Stec^tdgrunb um

fo me^r Sebenfen trogen mfiffen, wenn man ermögt, ba6 ber

SRießbroucö an unfürpeilic^eii Sadjen hod^ immer imc^ tietu ''Sot*

bitbe be« eigentlichen Uju^fructug gefc^affen ift, uub e^ ^um

XSefen bed Unteren ge^drt, ba| ber Gebrauch salva rei sabstautia

I
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erfotge, \va^$ ba^er fowett möglid} unb betiKar auc^ bei jener 2lrt

beS 9lietU)rauc^d btad^Uu fein n^irb.

S)a& nun nac^ ber t)on @t ein berge rüertretenen Sluffaffung

bev &a^t bad ongefoc^tene (Srtenntnig, fomeit eS für ben @rB«
ant^eil ber ßiquibautia an beu fiai]Iid]cu gorbeiungcn ben

l)i)pütl)cfarifdien 9^onq ancvfeiuit, o^ne tueitercg gerecfjtfertiqt fein

iDürbe, bebarf feiner (^rörtenuig, n^enn mau (ic^ oergegenmärtigt,

bag mit bem (Stwexhe ber iJorbernngeu für bie %xan gugleic^ ber

Stiepron^ bed SRanneiS, fe(bftt)erftänblid^ mit ben i^m nad^ ber

SJ^atur be^ Objecto eigentljiimlid)t'u iiisa £eben trat.

^Iber nnc^ njenn man bie gorberungeii fortbeftc^en iii^t, getaaat

man bemjelben S^cfultate.

i)ie in aUen gr^Uen bed Stie^ranc^d beftedenbe (Kaution

^at ^mor je md) ber Serfc^teben^eit ber Sttegbrouc^dobjecte eine

Dcijdjiebene ^cbcutunä. 93eim verns ususfructus Ijaftet fie für

bie ^eibinblidjfeit be^ S^iefebraudjerjä : usuruin se boni viri

arbitratu et cum ususfiractus ad eiim pertinere desinet,

restituturam qnod inde exstabit. SJeim 9lie|bratt($ an @elb

unb anberen (Eonfumtibilien ge^t fie auf äfieftitutton Hon tautundem

ejusdem generis. 3)a§ ©(eic^e gilt beim yttcBbraiicf) an ®c(b*

forberungen, jebenfadä fotöeit ber S^ie^brauc^ei bic [cBtcren er(]oben

^Qt; üb auberufaU^ — foioeit bie gorberungen bei ^eenbigung

bed iRiegbrau^d noc^ befte^en — bie Saution mie beim

11SUS&. Veras nur ottf bie burc^ 9tac^(äfftgfett im ÜBeitretben ber

gorbeiuiit] ciitjtaubtiie u t lu e 1 1 Ij u ii g mib fomeit erforberficl^

für ^fiüdceffioU; ober bivect für 3ö^^"Ji9 ^equiüaicntö ber

gorbecung l^afte, pngt baoon ab, mel(|e ^ebeutung mau bem

9lie|6rau(i^ an f^orbernngen beimißt, marüber belanntlicd @treit

^errfc^t. iBeim ususfructus debiti fonn nun meber i[)on einer

culpa in exigendo, noc^ t3on einer ^Jicititution be» D^iefjbiauu)»*

objecteö in föuft geinöfinüc^en Sinne bie 3f^ebe fein, ba bie gorberung,

faU§ man fie al^ baS Db\cct anfe^en mütt, beim ©laubiger

bleibt, bie gefc^ulbete ©umme aber auf ©runb ber
fpeietlen causa gefcf)ulbet unb ge(eiftet wirb, auf tnet($er

eben ba§ debitum urfprihu]Iid) beiu^t, mie benn 5. ^. bie ä^^^^i^'d

einer ex emto gefd)n (beten Summe hod) nic^t füglic^ alä restitutio

be^eic^net merben fann* 8Ueiu menn man anerfennen mug, bag

18
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ber' usii>ti . lebiti unb ber usasfr. pecuniae in i^rer prafttf(§eu

^ebeutung für glei(|)toert^ig a^tm \inb, fo fann man auc^

Ui Sauttoit, tocl^c ja atu^ fftr Sknm va^ h 4 D. de .usufr.

ear. remm 7, 5 geleiftet locrbeit foO unb in ber tiotliegenben

6ac^e ganj gencrcd geleiflet ift, im einen gatle nur bie gleidje

©ebeutunq unb giincnon beilegen wie im onbcui, jumaf fie jouft

je ber prattijc^en >^ebeutung entbehren loürbe, Db man fic^ nun

bie Sac^e fo DoifteOen miü, ba| eine nene bnn^ SReaific^ec^cit

gefc^ü|te aecefforifc^ ObligatiDn neBen bie oUe ^vbernng tritt,

ober ob mau \id) bie S^ealfic^cr^nt biiect mit ber (enteren

t)erfnüpft benft, baraut fommt, für ben Oorliegeuben Qaü toeniglteu^,

nid^ti an.

@omett ba^t nur feftfte^t, ba| bie fraglichen gforbemngfn

ber Siqmbantin gegen i^ren ©^emann nnter ben SRiegbrouc^ beffelben

gefallen [u\h, faiin and) bie ^uiiiibaiUia ]ic^ auf bie jnr ©ic^er*

^eit für ben ^Jhe^brauc^ beiteilte ©eneral^^pot^ef berufen. 2)a

nnn, mie eingangs bemerft, im SlUgemeinen ber iRie^brott<h bei^

aXanneS rec^tli^ mit bem (irtoerbe feiteni ber fitatL

beginnt, unb bnrc^and fein (Bninb ift, 3enen bis ^ur Senn tnig«

no^me be§ SJianneä öom Srttierbe für fuSpenbirt §u ad^ten, fo

gilt baS iä^efagte jlebenfaüS t>on bem @ r b a n 1 1} e i 1 e ber ^rau

an ben angemelbeten gforbernngen, tnbem bie Seerbung bed Saterd

nnbeftrittenerntagen ftattgefnnben (jat, n>a^renb ber 9lie6brouc§ noc§

beftanb. @ine Slu^ualjinc ift nur, mit bem judex a quo, gu

machen bejügti^ ber sub 2 augemetbetea gorbernng aug ber

SJürgfc^aft t)on pralle für beu ^aütten. ^ier fe^lt an

jeber Xngabe barüber, mann bie betreffenbe ga^tnng and bem

$ra((e'fc^en SRac^Ial erfolgt fei, nnb nur menn bted \)ox

l)(ulbruc6 beä l£üacurfeö gejdjülj, fie( ber '^(lüljeil ber gron an ber

3kgre^forberung unter beii ^^ief^Braud) unb foIgett)eife unter bie

^^pot^ef. 2)er lugabeiece^ befagt nur: ^^rofitentin übernahm

ben bedfaUfigen Slnf))rttch ber ^lac^lagmaffe auf i^ren 6rbant^ei('',

unb in ber 9tepi\t Reifet e«: bie betreffenbe Woc^fagforbernng fei

„ g 1 c i (i) f a tl ä bei ber r b
f

d) a
f

t ^ r e g u I i r ii u g auf

bie ^rofitentin übergeoaniien," daraus lä^t fic§ nun tüO^^{ foüiel

entnelimen, ba| gleic^aettig mit Ueberna^me ber Slnt^eile ber (&t*

]^\o\\itx an ber sub. 1 angemelbeten gforbernng ant^ biefe k»on.
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ber $rofitenttn übernommen fei, unb koenn Xie^tere nur k^auptet

^tte, bo| lene Uebevna^me ober Qrf c^afti^regufirung

m 8(udbru(^ bed Goncurfed [tattgefunben ^abe, fo toflrbe bamit

natürlich aurf) eine frühere (Siit)'le()iiiin ber froglidjai 5\oiL)^rung

genügeub Oeljauptet \m. SQein gegenüber ber ^rfiäcung hei

Sontrabictord ad 1

(SuiQtor behaupte jeinerjeiU, bofe bie UebernQfc)me ber

betreffenbell ^^orberungen fettend ber $rofitentin erft nad)

Srdffnung bed S)e6ttiierfa^ren8 unb na^ bem Zobe M
Zaditen erfolgt fei^

enoibett bie Stquibanttn nur, bat btefe 83e^att))tung „ali an
i i d) irrelevant" beftiitten werbe. iJine gegent^eilige t ^ a t

»

fäc^lid}e 33e()am)tung läfet fic^ baraug nic^t entnet)men,

unb ba iomit jtbe Eingabe über bie Sufffe^ung ber fraglichen

Sorberung fe^U, ift ber beifällige ^^pot^efarifc^e älNf)»ru($ mit

Vlt^i iurüdgettviefen«

3ft bie Sefc^ioerbe ber £iquibantin in btejci' ^e^ie^ung alfo

unbegrünbet, fo ift fie ed aber ferner bejügUc^ ber burc^

6 e f f 1 0 n erworbenen Srbaut^eile ber ® e f (i^ n) i ft e r an fämmtlic^en

augemetbeten ^orberungen. Unb imt ^unöc^ft auc^ f(^on qu^

bem fo eben entmicfelten ©raube, weil e§ an bei ^eljauptuug

fe^lt, bag bie ^ejjion noc^ üor Seenbiguiig bed Nießbrauches

erfolgt fei. $ier toürbe aber fogar anc^ bied noc^ nic^t genügt

^abeii. S)enn befanntlic^ toirb eine cebirte gorberung 6td {ur

S)enuntiation im ^er^ältnig ^um ©c^ulbner noch aU ^um

^ermö^eii bca Sebeu ten 0f^)ön9 bel)anbelt, toieft^ barau» erijicbt,

bag ber 6chulbiter an biefen gültig ^a^len, mit i^m paftiren unb

fonftige (Sinreben aud feiner $erfon erwerben taitn. (Sonfeqnenter«

weife barf ba|er auc^ ber Siiegbraui!^ bei) @4u(bnerd nid^t früher

ate ejiftcnt geworben erachtet werben. 5Da6 eine denuntiatio

u

recljt.^eitiq erfotqt fei, ift aber eben fo toenig behauptet, als bafi ber

^chutbuev aud) nur aiiöenucitig SJeiintniß oou ber Sejfion erhalten habe,

a)emuac^ war bie Sefc^werbe ber äiquibantin in allen Zueilen

}U t)erwexfeii.

S)ad ®bi4e gi(t oon ben Oefc^werben bed Sontrabtctors, fo«

w
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totii ftd^ btefe(6en auf bcn (5rböntE)ei[ her Siquiboiitin an ber

sub. I ))roftttrten gocbecung t)on 46Ö0 äK. be^ie^tt«

WXfycetA blefer^Q(6 im Uebrigen auf bie ofitgeti (Srdtterttnden

^epg c3cnommcn merbcu tami, i\i §ier nur nod^ beS ^wciteft

X^eiie^ ber gleiten ^^efc^merbe ^u gebenten.

Sontrabictor meint, müffe \>on bet Stquibantin ber SaneiiS

iKrIangt toerben:

„baß ber äüei*t^ üou V3 biejer üon So^. ^ro((e hinter*

lafjfnen Suc^forbcrung t>on 4600.— am 8. WHät^ 1875

M. 1Ö3B.33 ober toitt>iti meniger geniefen fei''

ba UQuiüc^ nur ber reeüe, öfonomifc^e, nic^t ber nominelle ^ert^

alä ©egenftanb beiS Dliegbrauc^ö QUäujtljen fei. SDa^ liefee fic^

{)ören, wenn eg fic^ um eine gorberung gegen einen 5D ritten

^anbelte. S)er @d^ultrner {elber aber ^at offenbar ben @enng

ber t)oI(en gforberung begn». beS @egenftanbed ber (enteren; er

würbe \a ben nomincUen 33etrag ber güibeiuiui uerjinfen

muffen, uic^t hio^ bie im gaüe feine<8 Soncurfeö reaüfirbare Ouote,

er lucrirt alfo wö^renb ber ^auer beS i]^lie|brau(^^ biefe Qin\€n,

unb ift bemnä(^ft bie uotle Summe gu ^a^fen fc^utbig.

Sad fobonn enb(ic^ bie sub. B angemelbete ^orberung mn
900 betrifft, fo gilt für bni (^rbant^eit ber Siquibontin

üu berfetben, alfo für ben Antrag üou 300 iO?., im Uebrigen aUeS,

über bie (£rbant|et(e im Kttgemeinen audgefü^rt knurbe. SBenn

aber (ier be^üglic^ ber flbrtgen 600 SR* bie Siquibantin bem

Seweifc jugeloffen ift,

„bQ§ bie fragHc&en 900 Wi, auf i^ren tarnen, ober

bod^ mit ffiiffen ibred äRanned ffir i|re 9it^*

nung il^rem SRanne gegeben feien",

fo ttjar biefer önueiö auf ©runb ber iuforoeit für er^eMic^ ^u et*

ac^tenben principialen ^efc^merbe be^ (Sontrabictor^ mieber

ftrei(|en. S)enn eine fol(^e 9}e^tt))tung ift k>on ber Siquibantin

'uirgenbiS aufgefteSt morben. 9m Sngabereceffe fagt fte nur: „fie

^abe biefe gorberung gteid^fallg ererbt." SKon fann bo3

füglic^ nur fo öeifte^eu, ba^ fie bie gorberung eben fo toie bie

unmittelbar üor^er geltenb gemachten gorberuugen — otfo tl^eil*

meife burc^ (Seffion - erkoorben fyiht. 3n ber ^RtpiH mtb bann
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oiiiSbrücflicfj auf ba^ ad 1 unb 2 öJejogte öermiejni. — Da(i bie

fe^fenbe Sefiauptunn nid}t biirc^ bic 93emerfung be3 SontrabictorS,

bag bie ^iquibantin biefen ^etoeis merbe p erbcingen ^a^en, er«

feftt »erben tann, bebarf feiner Oegrfinbnng.

58.
Sdiguft ©trog bürg ju 93remcn, iliäger, miber Soljaun

Sagt )tt 2Bo(tmerSl)aufen; ^eflagten, n»egen ^efifted uub

Qtgent^nm, ie(^t geführten lOemeid betreffenb*

Urtl)eil tiom 18. Mai 1878.

, ätacd jSremi{4em Stecht begrftnbet bie Saffung Sigent^nm

tn originfiret SBetfe.

^er ^er^idjt be^S biislieiiLjen Gigeiit^ümcrä auf ein ©runb*

ftücf unb bic Herfen mi 11 0 be^^ (Sigent^umä eiue§ SInbern

an bemfelben ift n^eber md) gemeinem noc^ l^remiic^em

atec^t eine (Srmerbdart bed ü^igent^umS.

9lo(^ Srentifc^em Stecht ift Bei @rnnbfifi((en bie Crfiguug

au^ einem ^£ite( aujogefc^loffen, tuelc^er ficf] auf ein ©igen*

t^umSübertrogungSgcfc^öft unb eine oiif ©riiiib eine3 folc^en

k)orgenontmenen ^rabttton [tü^t. jDiei^ gilt für ben titaltts

Veras \mo^l M ben ^utatikrtiteL

9taä^ 8remi{d)em 9led^t fann bei SrunbftOtfen eine Sr«

p|uug auf einen pm oi iijiuäieu iiiiäeut^umj^erwerb geeigneten

Xitei begrünbet nierbeu.

Sie Sigent^um begrünbenbe äBtrIung ber Raffung erftrect

fi(^ au(( auf bie in berfelben nid^t ou^brfidUd^ enofi^nten

^ertinen^ien be8 SrnnbftüctiS, wenn fie fc^on bnrd^ bail

SRec^t für fold^c erffärt ftnb.

au einem ^^iuife belegene, beu Ueberfc^memmungen

fomie ben $lb« unb Saintanbungen beffelben anSgeje^te Sor«

lonb ift rec^ttid^ afg eine ^ertinen) beg (Eigentl^umg ber

9(ntieger an^ufe^en.
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Se^fiS ^erftedung etned CotiaM bnxdf ben Soltuetd^aufer

SEBerber mar bie ßj|)ro<)riotion ciiiec^ itl)ei(e§ beS 33orfQnbe§, tüetdjtö

ficfi Dür beiu ©nmbftürfe be^3 .V^lägcrö öom 2öoItnier^^[)auier 2)cic§c

bi« QU bie SBejer erftredt, befrtjloffew loorben. ^od (Srbc» uiib

^atibfeftenamt erüejs eine tLbfünbiflung auf ben Slamen bed 9e«

Kagten, a(i$ be9 bf^^eriqen (^tqcnt^ümerd. SBfib^enb ber 86«

fünbißung-ofrift luibeiipiad; ber Lager, ba ba^S t]cbac^te 53ortaub

fein Sigcnt^um fei. 3n bem JHec^teftreite, welcher fic^ jc{t j\üiic&eu

ben Parteien eittfpaun, luurbe bem Kläger tu ^um lBen?ei(e

Xi€i\Uüt, bag unb inmietueit er Stgetit^iimev biefei^ (Srunbftllctt^ fei.

Sei feiner SBeloeidffl^rung ftfi^fe er ftc^ onf feine Soffnng \>om

5. Sonuar 1843, auf Slnerfenniiiig unb Ser^ic^t be§ angeblich

fiü^ereu (Sigent^ümer^ unb auf ^rfi^ung. ^ie uac^fofgenben

Sntfc^eibuugdgrünbe entf)atten eine SBürbtgung bei^ ^emeife^.

. 9tad^ ben Don bem eeflogten ibrem t^atfäc^ti^ett (Ergebniffe

nnc^ eigentlich gor nic^t ongegriffenen ^ugfogen ber in erfler

3ii[tanj tjeruoniineiien ^Qljtreic^en luib ui aHen tüefcat(id}eu ^^iui!ten

übereinftimmeubeu S^H^^^ borigen Suftou^eu a(d

Srgebnig ber 8eweidfü^rung (iu|et S^^^fel gefteUt }ii erachten,

1., ba§ ber ftCäger toft^retib einelS üor ber fl(ager^bung

liegenbett/ bte S)aiter Don 10 Sohren mett überfteigeiiben 3^itraum9

fic^ im fortgefe|ten factifcficn iin^ au»jd)IitBUc^fn öefifte ber

ganzen $arce(e I 11 a/b. befuubeu ^abe unb

unter ^injuna^me indbefonbere ouc^ ber an^ [10] ft(^ tx»

gebenben Ser^nblnngen Dor ber Sonoo^ebeputation,

2., bo§ er biefen 33efi5 als einen i§m ^ufte^eitben rc^tlic^en,

al0 i^igontfjuni^befi^, mö^cenb jener Qtxi aui^geübt ^abe.

muj^te aber anc^

8.f tia4 ieneii S^genattSfageti fftc HoQ nai|ge)Diefen betrautet

toerben, ba^ biefer 0efi(^ftanb ebenfo ^u ber B^i^ üor^anben war

in njetc^er bie Slnlof^e be§ ßanaU burd^ ben Sßoltmer^^anfer

®ro!)ben tu Angriff b^tv. ber ^irr^^u Dom ©toote öertüenbetc

^^eil jenei ^^arcele Don biefem in ^efig genommen marb unb bei:

iebige $roce| begann, mag man (enteren 3^itpuntt auf bie Stii

ber Sabung ober ber erften Sod^nerbanblung verlegen.

tuiirbe baljcr bie a]k im ©ewciöinterlocutc uoiii 7. 3(pri(

1873 Dom Stöger geforberte ^emei^alternatioe uorbe^äUiic^ \>^^
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iem 8efragten batoiber freigelaffeuen Stgent^umSbetveifed füterfirod^t

)tt erfennen gewefen fein, 5l[Ie{n um biefe ^onbclt c§ ficf) ^nx ßni

no^ iiid^t, fonbern öie(nieF)v um ben in ber jmeiteu 33eUH'iy=aUeniatit)c

oom Kläger geforbertcn 53en?ei^ feinet öigent^umg an bcr ^4^arcelc I

11 a/b, luelc^ed berfelbe bei her SemeiiSantretung im <l^in)e(neit auf

feine Saffung t)om 5. 3nnnat 1843, onf Slnerfennting nnb Cer^ic^^

k» au^eblitfj früt)ereii (ligcat^ümer» unb onf (Sifi^^uii^ ijcUu^jt Ijat.

^ie tjorigeu Suftaujcn t)aben unter BurüdPtüeifuni:? bee ©igen*

t^umSertoerb^ au^ ber Baffuug [4J auf (^runb beS nac^ Obigen

feftgefteaten Sefitfiser^ltniffei» ben Seweid ber orbentlic^n ^rfilnng

ffir erbrodlt erfannt nnb l^iergegen finb }ttnä(^ß bie beftogtifc^en

SlppeCfation^befc^mecben geridjtet.

5öei Prüfung berfelbeu burfte inbefien eine ^uüovige Unter*

fttc^ung ber äSirfnng ber k>om Kläger ^um ^^t^^^iiicu^^ f^ineS

Sigentl^ttm^emierbeiS gemachten Saffung nt^t umgangen merben, ha,

foM biefetBe jur btrecten Segtünbung bei» )>Y5tenbtrten (Eigentl|umd

QUioteic^enb märe, aC(erbing§ auf ber einen @eite tüegen ber in

originärer Mn\t Sigeut^um begrüabeubeu Function ber fiaffung

§. 13 bcr (&tbf imb ^onbf.'0>:bit. boit 1860,

§. 17 ber üxhtß nnb ^onbjf.-Oibii. 1833

für eine ^rfi^ung fein SRoum me^r Bleiben tnürbe, ober auf ber

onberen Seite oucft in biefem goHc bie Sefc^werben be^ ^eUagten

als hinfällig üerttjorfen werben müßten.

Snbeffen ift in btefer Siic^tung ben 2ludfü^rungen ber tiortgen

dnftan§ beizutreten. Senn nAmlic^ bie Saffnngi^befi^einigung

befogt, bie Soffung beS Smmobife fei erfolgt, mie boffclbe in üor«

fte^enber 5(ufgabe befc^rieben roorben, unb nun biefe Sejc^icibung

in 53etreff beö S3orIanbeg fic^ So ottSbrüdt: „ba^ immobile erftredt

fi(^ über ben 2)ei(^ binanö auf bem ISorlanbe, \omii nu^bar

ift", fo ift ^unöc^ft bt^^nttt, felbft Wenn man bie SRe^rbentigfeit

beS aSorteS „nupar" anerfenneii muß, fouiel geirife, ba^ bem

^föger nicftt ba§ 0 ^ " J ^ Sorlonb getaffen fei. @§ roirb fic^ fo<

bann aber auc^ bie ^nna^me nic^t abroeifen laj{en, bog mit jieuem

ffiorte eine b e ft i m m t e @ren}e ^at be^ei^net merben foOen nnb

bag ba^er jenel^ fflort ^er tn bem ganj befttmmten>@inne bed

5^orl)anben(eiiig einer laubiuictljjc^aftudjen Suüur hind) ©ettjinnuug

ber natürlichen ^rüc^te be» lobend üerftanben toerben mug.
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3)afür fpric^t mit g^xo^ex 2Bat)rid)eiiiIic^feit ber brei QtiUn

ttjeiter oon buiijelöen 2Borte in biefem ©tnnc (^emac^te ©ebrau^,

unb mit d^ot^weribigteit ber gan^e 3^^^^ ^e{(^veibungi p
beren SertottftänbigURg iened SBort eingefügt ift. ®(^on iia(i|

bem §. 31 sab d ber (Er6e« unb ^anbfeften'Orbnung t>on 1838

nömlic^ muftte bie ^um Q\v€d\: ber 2Ibtui;bit]Uiig unb spätere«

£affiinn n[i5;iircid)enbe 9Iufgabe eine genaue Eingabe ber C^renajeit be§

5U DevöiiBeriibeti ^mmobiie enthalten, ^e^eic^nuiig eines in eiuer

befiimmten S^it getaffenen Srunbftildi^ unb beffen Umfangdp btenen,

ift aber nur eine IBeaetc^nung im @tanbe, mefc^e ber augenblidtt^

5ur ßdi be3 9^ec^tlact« üor^nnbenen ^-BeJc^aifaUjeit befjelben ent*

nommen ift, nidjt aber eine foldje, meiere nnr eine fünftige 9)?ögtic^fcit

be^eic^uet uiib gerabe bed^alb, mii mit iJ^x fein ^eitlic^ uub röuuilic^

feftbeftimmter 3*^f^<^i<^ h^^ ®runb(age genommen mirb, burc^aui^

ungeeignet ift« für boS toon einem Befttmmten 8)eii^t9a€te betroffene

©runbftücf eine fefte unb [id^ere ©ren^e biitteu -pajouen gegenüber

5U fcuit^eidjiieu.

^uc^ ba« äUere üom Älöger für fic^ benii^te 53crmeH'uugiS*

regifter [27] ift nic^t geeignet, ben Setoeid ^rnufteflen, ba| baiS

t)om Aföger beoiifpruc^te 9(rea( gait^ ober ju trgenb einem X^ette

äiu Qc\i ber ßaffung nugboreS @igentE)um im oben ertuät)utcii

Sinne geroejen fei. (58 fpric^t überhaupt nid)t üon „nnpnrem",

foubecu Don „benugtem" ^tgent^um unb ge^t an^ iljin {elbft

^emor, bag unter jener Se^eic^nung nur bie t^atfäc^lic^e ^e«

nufung gum @obenftic^ ^at oerfte^en moflen.

©rgiebt fidj icrncr an§ ben 3^ugenau8fagcn, ba^ ^ur 3eit beS

?lnfüufö ber ÜJ^ urtf elb'jc^ea Stelle burc^ Kläger baS gange

HBorlaub bi8 auf einen gang unbebeutenben, bic^t am gfuge bed

bamatiS fe^r fc^maleu Seiend belegenen ZractuS, Don loetc^em nac^

ber festeren 3)et(^iierBreiternng nic^t einmoC ge|ogt roerben fann,

bag er je|t in ber ftreitigen ^^^arcele enthalten fei unb nic^t me(=

me^c unter bem ie^igen 3)ei(^e liege, jeber Kultur entbehrt ^abe,

alfo nic^t nu|6ar gemefen fei, fo tann überall uic^t baoon bie Siebe

fein, bog ans ber Saffung [4] ^eroorge^, bag btefetbe bte $arce(e I

11 a/b ganj ober auc§ nur ^u irgeiib einen näf)er feft^ufteffcnben

Zt^dk begreife unb au berfelben gan^ ober t^eilmeife (^igeut^um

für ^(oger begrünbe.
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S6en fo mcnig fami bie öom ^(öiier üom 8tanbpunfte beS

SSeHogten aiie^ aufgeftente 53e^aiipfung, bag beffen 9[^nter unb 3Sor=

befi^cr ^erenb iBagt baS (ligentljum bc;^ ßlngeri^^ aneifannt

unb ouf üüt feine eftmaigen btd|erigeti Siechte Dergic^tet ^abe, }ur

Segrünbung rined Stgent^umd beS IHfigeti^ ttac^ irgenb einet

Oiid^tiiiuj üugreic^en, ba fdjon md) gemeinem ü^e(^te ^nerfennung

unb Sßer^^tcfit be^o bi§ficni]cn @igentl)ümer5 feine ©rmerbSarten be§

fiigent^umio fiiib, namentlich aber mä) ^remijd)ini Mt^t, abgeje^eu

\ton beftimmten l^ier nx^i oorltegenben ^ndnoi^nien, (Eigent^nm

auf @runb einfadien tteberttoguugiSacid felb|i bei hinzugetretenem

Sefi^ nii^t einuuben Werben fonn.

(5^ töirb ba!)er ber ftögcrifc^e ©igentfiimvobemeiS öderbtnft?

aOein ta\)m\ ablaugen, n^te co fic^ mit ber mm 5liager für fich

in ^nfpruc^ genommenen (i^rfi|nttg t^er^alte, mobei, ba au4
SeHogter fein Stecht nic^t onf eine Soffung ftü^en nermag,

bohiii iieftcdt bleiben tann, wie bie aj?öglid)feit einer (Srfi^ung

noch 53vennlcf}em 9^echte einer Soffung gegenüber p bairtheiten

fein mürbe. 3n biefer ^Richtung lommt ferner allein bie oibentfiche

Srfitfung in Sfroge, ba bie mit genügenber ©ichethett feftgeftettte

83efi^n6ung, tt>e(d^en 3^it)'ttn(t mon auch ott ben entfi^etbenben

au)d)en mag, jcbenfalliS nic^t üüUig über einen biei^igiäl^iigea

Zeitraum erftrecft.

^ie mä)\k grage ift hmn freilich, ob, mie iöeflagtei; leugnet,

bie früheren Srfenntniffe aber annehmen, bie orbentH^e Srfi^ung

no(^ heutigem Sremifchen 9iethte flbert)anpt a(i$ eine (SrmerbSari

beg (I'igeutt)iuu9 an ©runb unb ^^übeu aii^ueifennen fei. 3iibeffen

mu|3 jutiörberft nitfjer gmeif^'f fein, bn§ bie *3äge beö gemeinen

Rechts in biefer äJ^aterie, wie in aUen anberen be^ ^riootrechti»,

auch für iSremen fomeit in Sumenbnitg an bringen finb, ald nicht

befonbere ®rünbe be9 )>Qtticn(aten 9ied^t% bem entgegenftehe».

^flxin foll aber iiad] bcn Seftimmungca ba- ^^remifcheu i^xbc-

unb ^anbfelten*Dibiiiiiii]en imn 1833 unb 1860 (§. 14 be^m. 10)

(^igenthum nur burd} >^ufchiag0protofo(l ober fiaffung, ^u tuelchen im

dl^spropriationdoerfahren noth bad UebermeifungdprotofoCi hin}tttritt,

%. 38 brr (£j:pio^natiim««$erorbn. oom 14 3iiiti 1843,

tu rechti8gü(tiger SEBeife übertragen werben fönnen. ^amit fommen

aljo alle biejentgen gemeinrechtlichen (SigenthumiSermerbdarten für
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ba8 Stemtfc^ Sec^t in SBegfoO, meiere auf rinn Ueberttagung
be« (£igent^um3 biixdi) bcn bisherigen ©igentfiümer fic^ ftü|en.

2J^it luS«aJ)me berjcni(]en gäüe, in welchen iiad^ beii §. 18 unb

14 ber @rbc» uiib ^anbjeftciuOrbn. oon 1833 uub 1860 einer

Sibtütibigung unb Saffuitg nic^t Uhaxl Unmn a(fo nac^ 9cemi{(^em

Stecht (BrunbftfidCe burc^ Zrabttioit ex justa causa nid^t eigen«

t^ümlid) emorben n^erben.

®ilt bie^ mm freiließ nur für bie f. g. beriüatiüeii (Srmcrb^«»

arten bed @igentl^um!o o^ne birecte (^inmtrfung auf bie originären,

)tt benen aucff bie Stfi^ung gehört, \q ift bo<^ fofort Hat, bag bie

Utimöglic^feit eitied (Eigent^umdertoecbed on ®rttitb unb IBoben

burc^ ein UebertragungSgeJc^äft nic^t o()ue Oiücfiüirfang and) auf

bie (Srfi^unq fein fann, injoroeit bieje öeu ^efi^crwerb auf ®runb

eiltet Ucbertragungdgefc^öfU {einen SJorauiSje^ungen ^ä^U.

'SM (SrforberniB eined jostus titalas bei ber orbentlic^en

erfi|ung beruht tt^efentlicb anf ber rec^tlic^n SRöglic^Ieit, üeraiöge

beS im ^itel enthaltenen 0iechtSgefchä{tö i£i(]fnt(}uni aiiurben,

unb bedl)alb mu^ ein ^Jledjt§ge|'chöft, tpclc^em [^emciiuecfjtlid) eine

fi>((^e äBirfung hdm\)\\t, melc^em bad ^articularred^t biejelbe

iebo(( entließt, in biefem lej^teren ungeeignet fein, einen jastos

titulas fttr bie orbenUic^e (Erft|ung ju biiben. SBenn olfo bie

©rem. (Srbe* unb ^anbfeften-Orbnung oon 1833 in bcn §. 14,

15, 17 (@rbe= unb C>anbfeften*Orbnung t)on 1860 §. 10, 12, 13)

'

bem ^eräugerung^gefc^äfte unb ber in ^oi^e be)feu Dorgenommenen

Zrabilion bie f$<l.,tgfeit Sigent^um jn übectrageui eiit^ie^t unb

foweit ed ben (Sii]eiit[jumi(etmer6 betrifft, on bereu @teOe bie

ßoffung unb bie Slu^hönbigung be§ 3**?<^^'^9^pr^^^^f^'^^^^ iii^^ ö^^^^

mit ber ferneren 2Birfinig, in bem (Srttjerber abjoditeö, üon einem

fold)en beS ^-BeräuBerer^ unabhängige^ ^igent^nm, atfo mit originärer

grunction ju begrüuben, {o ift bamit atterbingd fttr bad Sremtfc^

Sle^t eine febe Srfi^ung and einem Xitel audgefd)(offen, tueld^er

fid) auf ein(5ii]aU^iuii^übertrogungg9efd)ä!t itnt) tiue auf @iunb einer

jüld)en üortjeaommene Xrabttion ftü^t, ober mit furjen ©orten: eine

traditio ex justa causa fantt ald Srfi{}ungd«£ttel für (äirunbftücfe

nic^t geltenb gemacht merben.

Unb §war mng bied \om\)i für ben titalas verus, mie für

ben $utatiütitel (ä^eltung ^abm. ^enn menn biejer (entere mit
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Sted^t ouc^ bo ^uqefaffeii toxxb, m bod ®ef(^öft, otift roeti^m ber

@trictitf}mnSäbai]aiu] \m ficfi negannen fein fofl, über^ou^jt ober

' iu feiner rechtlichen SBirtjamfeit nur Qiif einer irrtf)inn(id)cu ^uf»

foffung bed Srfilenben hextä^t, fo mug boi» ©efc^äft, ouf toetc^ed

ber9rtt^iim fic^ Begießt, bennoc^ fietiS ein \o\d^e9 fein, melc^ed an

fic^ gum Siaent^umöertocrbe geeignet ift, ^InbernfaH« tüürbe ber

3rrt^um bcö Ufufapienteu not^ttjenbici ein SfJec^t^ointliiim l'ein, unb

ein jold^er toücbe ^ur ^egrünbung ouc^ etneiS ^utatiütiteU niemaU

auiSreid^n«

I. st pr. D. de usorpat. 41,^*8,

$gt. S ä d) t e i, bte bona fide« §. 21 ff,

8rnn9, ba« ®efm btt bona fide«, §. IS.

ift baj^er bem 33ef(Qgten gu^ugefte^en, baß ber ^(ägec au§

bem mit berSBtttn^e SKurtfelb abgef(^(offenen Itaufvertrage nub

bem uttf ®runb beffelben erlangten Sefige niemaU einen Zite(

^ für bie mn iljiii geltenb {3emad)te (Svfi^ung abzuleiten befugt ift.

5Ibcr fiieronS folgt nichts für bie S3et^iüiibung einer ©rfi^unn ouf

einen ^um originären C^igent^um^ermerbe geeigneten Xitel unb

gerabe nm einen folc^en ^anbett ed fic^ im borUegenben ^aüt, in

nielc^em ft(äger feine Srfi^nng auf bie i^m ert^eifte Saffung oom
ö. gebruar 1843 ftü^t.

^Qerbing^ ift nun biefe Saffung nicbt qeeiqnet, birect ober

auc^ nur aU veros titalas t)om Stöger für jeiiie angebliche ^x*

fi^nng mmert^et 5« werben, benn biefelbe enoeift, mie bereits

lemertt ein« ftc^ felbft bag fte bireet nic^t auf bad ganje
ftreitige 33Drfanb fid; eiflitde uiib ber S^Iager fonnte be^ijalb

niemals aU in Lintern ®(anben beftnblich betrachtet merben, irenn

er troi^bem ba^ gauje ^orlanb in Öefi^ na^m, unb anbererfeitd

Mtfc^fft bie Saffung nac^ ber Srbe« unb (>anbfeften«Orbnung

äSemal fc^on Q^igenthum o^ne Wüclficht auf ba< Wa% be« Wec^td

be^ 53eräu6ererg, fo bu^ bifjclbe bei einci ©rfi^uuy übci^au^t nur

aU ^utatiötitet in gragc fommen fann.

SUletn nicht^beftoroeniger ift gerabe int torliegenben galle an*

june^men, ba| fomo^I unter ben maud^erlei fonfurrirenbeu üm*
ftfinben bie Saffung felbft in i^ret nic^t bnrc^Toeg feften Sreng«*

beftiinmung, al» oud) bic 9iQtur beö jel)! )trntii]cn l'Iieaiö unb

ba^ ^eihältniB be|jelben aU eine ^ertmeu^ ^u bemieuigen (Srunb«
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ftüffe, an mi^m bet ftßget bur(^ bte Saffung ^metfetfret M
©igent^um emorb, in bemfelben bem eutjc^ulbbareu -ärrt^um

9efüf}rt f)at, bog er mit bem ©rmerbe qu§ jener Saffunc^ entmeber

mittelbar baö i;^i9ent^um an bem ftrcitigeu 2lrea(e \db\t obtx bad

9ie4|t ertuerbe, ed butcb SSefiftenoetb uitb Smimgung mit feinem

®tunb(eftge feinem Sigent^um au mad^en.

^ad) bem §. 31 sub. d ber @rbe* unb ^aub[eiteii:=0rbniin9

üon 1833 (§. 28 sub. d ber (5rbe^ unb §anbfeften*Orbnung t)on

1860) IjQt bie Aufgabe, meiere bie (^cunblage ber S^affung bilbet

unb bei: entfprec^enb tegelmftbtg unb fo auc^ bei ber Saffung tiom

5. Sannar 1843 biefelbe erfolgt, nur fofc^e ^erttnentten namentticQ

auf^ufül^ren, meiere nic^t bereite burc^ ba^ Dicdjt für fo((^e eilidrt

finb b. f). bie I5i gentium fonftitnirenbe 2öirfung bec iiaffung er«

ftrecCt (ic^ auf leitete ^ertinentien, o^ue bag e^ einer audbrücfdc^en

(Srmäl^nttng betfelben in ber Saffnng beburfte; nnb getabe biefer

ift zi, Wefelen ber ftlöger für ftc^ ge(tenb motten barf, um
ani \[)m feinen ^(ouben an ein i^m miUei[t ber iia||uuä erworbene^

<j^igeiül)uni p ied|tfertigen.

'ävL^ ben übereinfUmmenben SuiSfagen jo^Ireid^er ^gen er»

giebt \%^, ba6 bad ganje ftreitige Sreal mit an^na^me oieOetc^t

eines geringen, btc^t am ^etc^e belegenen, nn^baren ®tretfend#

tuelc^er bann aber birect au» ber Saffung bem SÜäger enuorben

fein «jlirbe, ein roüfte^ unb milbei^, ben Uebcrfcfjmemmungcn bcS

3f(uf{ed unb beffen Ib= unb Slnlanbungen aufgefegtes Xerrain

n^ar, fo bag atfo au ber Seit, otö ftt&ger bie SKurbf elb'fc^e SteDe

ermarb, boffelbe feiner gongen Söefc^affen^eil nac^ mit 9^ec^t cnt-

»eber o(3 ein ST^eil 3 5^^U3^^'tte^ ober uietme^r aU bejjen unnu^»

bared Ufer angeje^en lueibeu luu^te,

Og(. 3 §. 1 D. da fluminibns 43, 18 ripa ea pntatur eme,

quae plenissimiun flamen continety

jebeufaö« aber eine folc^c ^nna^me mini^fteuf eine t^atfä^Uc^

burdjauö entfcTjulbbare tuar.

%nd) an fid) jc^ou mx bie» gnti^e Sßorlanb üöQig geeignet,

eine natürliche ^ertinen} bed am Cetebe liegenben SorlanbeiB an

btlben. 9» biente anr t^oOenbeten ©id^er^eit bed S)etc9d nnb

mit biefem üeibunbenen 8inneitbcic^d(anbeS unb erfüllte immer

mebr biefen Qxocd ber $erttnenaqualität, jeme^r ed burc^ ^uf'
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fft^rutig ttnb IBetbefferung burd^ ben ftUger tLnSfiax gemo^t unb

odmö^Itc^ unter Kultur gebrockt loitrbe.

§I6er aud) rccf)t(ic^ bitbet ein fotc^cö 33or(anb alö J5J»6wf^r

eine $ecttuen^ bed (^igent^umd ber ^üuüegev, ba ed m proprietate

eorum est, quorum praediis adhaeret.J

I. 80. §. 1 I>. de aeq. rar. dorn. 41, 1

I. 4. ToBt. de rernm dir. 2, 1.

SBenn ber Ä^Iäqer in einer \)on folcfjer ?tuffaffitnq auSqc^enben

$infic^t ben ^efi^ bed ^oilanbe^ ^i^dtiff, fann mit dhdjt gegen

i^n au4 ni(^t bec bitect nur auf bad nu^bare IBortanb geticbtete

Sn^alt ber Soffung gettcitb gema<^t »erben, benti btefe SBeftitnmnng

tDÜrbe smeifellog QÜerbingg eine nad) teni bauialiöcn ^^M^i^nbe fefte

®ren,^e gegen angrengenbe§ ©igeut^um üerleitien, fie fd)lie6t ober

auf ber anbern ©eile, U)o ein 2)ritteigentl)um UW ^bcr irriger

SBeife nic^t ongenommcn loirb, burc^aud tiic^t aud, bog bad feft«

befc^riebene ^igent^um burc^ rec^tfi^f ober t^otffic^tidje 3it'

be^öriingen fic^ erweitere. 9lun iüirb aUeibiutjü, idcuh, \mc iin

norliegenben gade angenommen luerbfii muß, ber (5igciitl)umy'

prätenbent einem britten berechtigten auöfdjliejjen miü, uon jenem

m^iimtx\tn fein, baß er beffen t§n bom gr^uffe tteniienbeiS (gigen«

t^um in entfc^ulbbarer SBeife nic^t gebnnt, fonbern fic|i felbft für

ben SlnUeger gel^alten ^abe.

^Da| bem aber bei bem ftreitigeu ^ilreale jo geiueieii fei, bafür

ergeben au§ bem beigebrachten ^emeii^matertale audreic^enbe

eetneife.

^aft fömmitidje Saugen, toA^t nU Ottdangebörige unb

9tad)baicu be§ Ä(ai]a^ über bie 99efd^Qffenl)eit be» ßanbeg gur

Qtit beig (^rwerbö burc^ Älüger ausjagen, bebicueu {ic^ in be»

jeic^nenber Uebereinftimmung ber Stebeform „ai^ Kläger bad 2anb

laufte, war ed loilft unb niebrig" unb befunben bamit beutlic^,

bog fie boffetbe aU eine 3"^^^t)rung ber \>om fttöger getauften

9J?iirtfeIb'fc6f» ©teüe aujaljeii, b^ren ©igeitt^um jeneS folgte.

S)er ^i:Iöger ift bo^er geroi& entjc^ulbigt, tuenu er bieje über*

einftimmenbe Slnfic^t feiner Umgebung t^eilte. ^ag er bied aber

md^i nur fetbft t^at, fonbern in einem folgen Glauben att<$ burc^

bie §onb(ung^n)eife ber juftönbigen Se^Örben unb näe^ften 3n»

terejieuten, ^u benen auc^ bei ^ater unb ^ec^t^uoigänger bed
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9ef(Qgten, Oetettb Sagt, gehörte, auf ha9 er^bli(|fte (efifirtt

lueibe» mu^te, a^cben bie 5>crI}anMuiigeu üor ber Sonüo^c*

S)eputotion [10], ba jebe ißei1)aub(ung mit bem fflfäqer unb jeber

SSerfuc^ benfetten einem ?^crg(eicö in betreff be^ jt&t itreitigen

SerrainS ober etned X^itö beffelben }u ben»egen> offenbar odÄig

5toe(f(od gemefen toäre, menn man m<$t aüfeitig ben ItUger M
beffen ©itjnit^ümer augete^en ^ätte.

Vluc^ fe^U eig an jcbem ^n^Q(t«|)uufte, welcher barauf gebeutet

loerben fönute, hai ber Kläger trgenb n>ie ein i^m entgegenfteljeiibed

Stgent^nm bed Serenb Sagt ober, tooranf t& ^ter aactn an«

Urne, ein ^ortbefte^en beffetten nac^ ber an i^n erfolgten Saffuug

getannt ^ötte.

6elbfi bie äWitt^eiluugeu be3 ÄlägerS übei bie t^m gegenüber

gemad^ten @r!(örungen eben btefei^ iBcrenb ^agt, auf roelc^e

ber OeOagte fic^ me^rfac^ be^te^t, bürfen l^ieran ni^t^ ftnbern, benn

biefelben entlüften nichts, m9 ott ein 93eftretten bed Hagerifc^en

Slec^t^ nac^ ber angobeloö erfüllten ßaffung gelten büifie, jüubevn

toielme^r, trenn fie überhaupt Don ^cbeutung mäven, mürben fic

nnr eine tlnerfennnng bed Serlufted eines angeblichen ^Hec^teS anf

Seiten bei» Seren b Sagt nub bamit eine Seftärfung bed ^(ägerS

in feinem ®(auben über ben Umfang be« bnrcft bic Saffiing oom

5. 3auuar 1843 eviaugteu ^J^edjt^t'rmerbe^ {)ahen bemirfen föuncn.

(Siner folc^en J^nffoffung gegenüber ift e§ benu aucf) Dödig

bebentnngdlo^, wenn Settagter mit gro|er (^ntfc^ieben^eit geltenb

gtt mac^on fu^t, bag fttäger ntentatd bona fide ^abe annehmen

fönnen, bafe er nod) ber Saffung, burc^ meiere i()m nur nu^bare«

SSorlanb üerioffen tuurbe, bninodj and) folc^e^ rec^tlic^ ^abe i«

löefi^ nehmen bürfen, welc^e^ lebiglic^ au« unnugbarem @anbe

befte^e. S)enn biefe a3efi|na^me ftü^t fic^ ni(^t me^c bicect anf

bie Saffung, fonbern auf bie in ben {Rechten begrünbete 3iibe^0rnng

be§ in öefig öcuümuuu ^ierroinS bem in ber Raffung wirHic^

bejdjricbenen ©runbftücfe, meldte» beg^db öon jenem burc^au«

feiner ^Befc^affen^eit nad^ üerjc^ieben jein fann. ®a6 ober bie

birecte^ fofortigei^ Sigent^nnt bemirfenbe gunction ber Saffnng

nic^t n»t€ fonft regefmögig anc^ für bie gube^brungen bed gelaffenen

©ruubftüdg in Söirfjamfeit tiitt, joaberu ^ier^u eg einer ou8*

^Ifenben Srfi^ung bebarf, beruht adein auf bem ba^föifc^en

Oigitized by



287

tretenbe», angeblichen frfil^eren 8tgetit|umdre4te M QeHogten

hfixo, feined Saterg SBetenb Sagt, bttrc^ mett^S ber rec^tüc^e

Sljorofter bog ftreitigen Icrrain§ ai^ einer ^ube^ör ber SRurt*

felb'jdjeu «öteöe in 3^^f^frf gc|t^ilt toirb.

^et in biefer ÜBetie bona fide fortgefe^te ®efi| be^ie^t fic^

auf ben jenfeitö ber bnrc^ ben SBoYtftnn ber Saffimg bezeichneten

@renjen ftegenben Umfang beg ^uhef^M, ouf bie ampliores fines

be^ ©allein, iinb bei ^itel bcffetben war bie Dernieintlicfie

be^örigfcit bed SorlanbeiS ber bertanfteu unb gelaffeiien

&inbftefle.

S)ie bann nach tioQenbeter nngefidrter Sefi^^eit einttetenbe

SBirfung ber @igent^um!§ei|it^und !ann a({o eben {o fe^r auf ben

Site! pro suo

t>erg(. auc^ 1. 2 §. 6 i. f. D. pro emtore 41, 4

atö anf ben £ttel einet fitttatii^en Saffnng, b« h* ^i^ter folc^en

5urücf9efü^rt merben, bei metc^er alterbingd nic^t bie Sjrtfteii^ einer

Saffung überhaupt auf einem uiigen ©(aiibeii beä lljufa^)ii'nten

beruht, mo^l aber bie ^lmia!)me, ba^ ba§ befeffene ©runbftücf eine

rec^tUdje Siibetjöruui] bed wirflic^ gclajjeiicu 3iniuobi(e bilbe.

Such ein «ärrthum in (e^terer Wtchtung mng ober für genügenb

unb 5u(öffig ge^a(ten n^erben, umM (Erfa^ eined ntd)t Dor^anbenen

venis titulus biencii, weit beiitlbe im Dorlui^ciibtii ^aiU [id)

feiiieötuegö auf bie giage nad) bem ^or^anbenjeiu ber rechttid)en

(Srforberniffe ber 3iibet)örtgteit, fonberu nur anf bie t^atfäc^Iic^en

Serhältniffe bed Umfanged einer folc^en beffo. bed gelaffenett

Srunbftftdd begießt.

^enn beider qu^ bie je u ©rüubeu in factifc^er luie rechtlicher

iBejictiung ber üom ftiäger öerfuc^te ©ewei^ einer orbentUc^en

Sigenthnmderfi^ung unb jmar in bent ganzen beanfpruc^ten Umfange

mit 9?e(ht oon ben Sorinftan^en für geffi^rt erfonnt ift, fonnte

ein etiiia früher bem ^Sorbefi^er bcä iöeflagteii bc^io. biefem jelbft

gufte^eubeö ©igcut^um uidjt tueiter in ^rage fomnien, jonbern

mußten bie SippeUotiongbefc^ioerben b?» (enteren unter ^öerurt^eilung

beffelben in bie Soften biefer dnftanj aU nnbegrüubet ^nrücf«

gemiefett »erben*
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59.
^etnricf) hlnx^ 33renien, je^t SBielmorfc^en bei Singen;

ftfäger, gegen ^axi $o)){)e l^remeu, 3)e{(agten, gro^becung

betuffenb.

llrtlieil vom 28. Bai 1878.

tBenn 9ematib, tDeld^er beftimiiite Dtenfie nur gegen

Entgelt leiften pflegt, ouf 93er(angen eiiie^ ^Inbern ^ieiifte

fo(d)er ?lrt (eiftet, fo ift ein ^)ienftmiet(}eüeitrag füi* ftiÜ*

{c^meigenb abgefc^loffeu Ratten, bei ireld)em bie Vergütung

ber für {olc^ie 2)ienfte üblichen S^elo^uuiig bemeffen

tuetben foll.

.
©ubftaii.^ünuuj niuriltage auf 33eja^fung üon SKaurer*

arbeiten, voddje außer ben auf @ruub eineg obgejc^Iofjenen

(Sontröcteö geleifteten Slrbeiten geliefert finb.

S)ein £(ägec liegt ber lOeueid ob, bag er nacfi äßaggabe

beiS obgefc^toffenen Cotitrocted %nx üu^fü^rung ber betreffeiibeit

gelieferten 2lrbeiteu uidjt ütipiUdjtd \mv.

SlttiS ben ®rünben:

^anbelt fic^ (ebigtic^ barum, ob unb unter Mielchen Sorani^«

fe^uiigen ber kiäc^a jür au Jji'raccorblic^e wirbelten eine

be{oubeie Vergütung, — bi^ |u ^öc^ften^ 1635 — beanjpruc^en

fönne.

1., SDad Untergecic^t §at biefen ftlaganffirtt^ bertporfen, meiC

eine Sereinbaruug über IBergütnng ettt>a ouger ^ccorb gelieferter

Strbeiten ^tuifcljen ben Parteien iiad) ber eignen 2)ailte[Iuug bco i^lägeriS

nic^t getroffen fei, auc^ aus beu üom Kläger angefüt^rten X^at*

fad^en irgenb eine iBeftedung üon wirbelten auger ^ccorb ni4|t

entnommen merben Unne, tiielme^r ber iöeftogte ftetd ^erfteOung

ber fdmmtltd^en Arbeiten für bie im Sontroct kiom 12. Suni 1875

feftgefteflte S[ccoiL)(innme verlangt ^obe. ^Idein tjou einer aug*

brüdtlid^en - SSereiubarung übec eine 5U (eiftenbe Vergütung fonn

ber erhobene $(tt{))rttc^ nic^t abhängig gemacht toerben. ^er

ftifiger ift äRanrermetfter unb att foI(^er gerabe fär ben SeHagten

^
auf (Brunb eined mit i^m abgefc^loffenen Soutracted gegen eine
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bebunqene ^Iccorbfunime in X^ätigfeit getreten. Öeiftete er auf

Verlangen beS ^eflagten noc^ anbern^ette, nic^t in biefen ^ilccorb

eittgeff^Ioffetie iirbeiten feined ^a^, fo fonnte bott i ^ m, ber

^tenfie folc^et 9rt nur gegen (Entgelt gn (elften pflegt, nic^t

Qnfceiü anL]eiiommeu luerben, qIö bQ§ er mit ber (Srmortung

enipfaugeuber ^frqütintg fid) ben Arbeiten iuiter,;^tff)e, unb foiintc

bie^ unter ben bemerlten Uniftanben auc^ für beii )B e f i a g t e u

feinem QvM\\ti unterlegen. Ser^ält ei» fi^ a^er in einem Qaüe

fo, Ikinn ift ein ©tciiftmiet^eöertrog für ftiUfc^weigenb abgefc^Ioffen

ad]ki\, bn iueldjeni bie ^ergütuuQ, in (Srniangthiug jpäteicr

Uebereiufunft, noc^ ber für folcf)e 2)ienfte üblichen SBetotjuiing

bemeffen tuerben foU. ^uc^ ^at ber liöeflagte, niie ber j^läger

mit Kec^t geltenb ma^t, baranf, bag bet ft(öget i^m un«

entgeftttd^e S)tenfte ^ötte leiften ober er (SeHagter) folc^e tton t^m

in '^iilpiud) ncljiiuu moUen, übaaü nic^t berufen, uielme^r ben

^ajpruc^ uur bes^alb beftritten, toeil bie Arbeiten beS ^(äger^

fämmtU^ accorbniä|ig obliegenben gehört litten. (Sd

ergtebt |ierau8 oon felbft, ba| ber Kec^t^faU^ mt^x in

bem bei

eeuffeit, S3b, 21. 6. 94. (9io. 49)

mitget^eiiten $rä]ubicat bed Ober«^p{}eUatiouS'i!^eri4)ted beurt^eiU

iDorben ift, Don bem gegenni&rtigen tu feinen ^orandfe^ungen gan}

oerfc^ieben ift«

fonnte ba^er nur barauf anfommen, ob ber ^Köger bie

erforberlic^eu öe^auptungea aufgefteüt ^at 3n Sßsug barauf,

bog ber Sttäger ^(rbeiteu, bie i^m nac^ bem (^ontcact oom

12. Sunt 1875 nic^t oblagen, geleiftet ^abe, unterliegt bad

feinem 3^^if<^(* S)te ^arteten finb barüber einig, bog ber fttäger

bie in jenem Sontroct bebungenen Hibeiten auf ©luub eiuci- uom

Seffagten biejem Qmtd k^oigelegteu ^au^eic^uung aui^iujü^reu

ge^bt ^abe.

wrgi. M wr. t.

9tnn beigt ed in ber fttage: na^ btefer IBau^ei^nnng ^tten

bie @Jcbäube DüHi^ [c^lidjt unb o^ne aHe Qic^iteftouijdje Ciiiamente

aufgeführt merben foUen; ei^ feien ober bann-abmeic^enb baoou
bie genfter mit ^efrönungen oerfe^en, bie Siebet reic^tic^ tierjiert

(burc^ {• g, @(|temorten), bie IBranbrnauern . mit grotmfteinen

19
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abgebecft utib mit i^ämmeu oerfe^en toocbett; biefeii ^ibetten

feien 10 Xaufenb gorrnfteine nOtl^ig geioefen, bte Aläger oud

geivd^nltc^en Steinen l^obe anstauen (offen müffen. Sd ifl atfo

iiii^unbeiitu] eine über bie coutractlid^e ^^etpflic^tung ^inau^ge^enbe

^rbeit5lei[tuug beljaujjtet, unb bieg in ber ditplit pg. 2 unb ö

(verb. „Sstraarbetten auger^alb bed Sontroctö'O audbrüdltcft

^loieber^olt worben. Set SeHaate ^at fic^ ^mx, neien bem

leugnen einer ^Ibmcic^ung üon ber ©aujctc^nung, inSbcfonbere

nod) baraiif berufen, ba§, rote ber Sontract \6] beiaqe, ber Stöger

etma nic^t j^ecieU aufgeführte Arbeiten, fte mbd)ten ^J^amen ^oben

tote fie toottten, nnnetgerlic^ auiSjufü^ren gehabt ^abe, o^ne bafüc

eine befonbere Sergütnng Beonft^ruc^n jn tdnnen* Sttetn wie

ber ^täoer mit 'Jicdjt gcltiiib inndjt, lautet bie fraglid^e Stelle

bed @outracte)§ uic^t fo aUgemein, ift nur Don folc^en nic^t

fpedeU aufgeführten äRaureratbeiten bie Stebe, i^bie ^ui: gän^(i(^en

SoQeitbnng bdS Saüed geböten." & waren tN>r|er t»on ben

aWaurerarbeiten, bie ber Äläger tjorjune^men ^abe^ mehrere

ertäuteruugäroeife fpecied uamfinft gemocht njorben. Um ^u Der*

lauten, bag t)kxu\ etma eine t)oU|tänbige Slufsö^Iung allei Irten

t)on SRanterarbett gefunben werben mOc^te, wnrbe jjene allgemeine

S(aufe( beigefügt, meiere noc^matö beftätigen fodte, ma9 gleich

©ingaug beä C^ontracteS g^fögt \vax, baß S!(ä(]er bie fämmüic^e

SDkurerarbeit an ben brei ^^Jacthäujeni übernehme, ber einen

wie an bec onbern ©teQe waren ald {elbftüerftönblic^ed Object ber

bom fttöger 5U mric^tenben äRanreratBeit bie $adhänfer ttoxaulh

gefegt, luie fie nad) 3W aß gäbe ber ju ®runbe gelegten Sau*

,^ e t cf) n u u g h^i"9^R<^ßt mcrbcn follten. 5)ie Dom 39c!(ogten

augerufeue Stelle bebeutete baher nidjt^ aubereg uub fonute nichts

anbered bebeuten, atö bag ber ftläger für bie feftgefe^te Hccorb«

fumme ade SRaurerarbetten, welche sur gön^ticljen SoKenbnng bed

:iöaueg, wie er nug ber 33aujeich uu ug ertennbar mar,

ohne aUe Ausnahme aufführen müffe.

9(tt(^ ber anbere fftr ben ^laggrunb erforberltche Umftanb,

baß bte augeraeeotbtic^en Arbeiten anf Serla ngen be8 Settagten

äclii|tct tüotben feieu, ift üom Ätoger behou^jtet worben. ^Denn

iu ber Silage tuiib alo 9lnlaß ^u ber ßeiftuug au£;L]efü[jrt : oblüo^I

bie @ebättbe nach bem $iau uöUig fchücht käU^^ aufgeführt werben
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fofleit, fo fei boc^ bei ber Slui^fül^ruttg ber Qeffagte fe^r t»on bet

3eic^nnug abgewidjeii. $iertn, toie in ben roeiteren eingaben : Stia^tx

^o6e 511 jenen wirbelten gormfteine auStjnuen toffen miiifeii, er Ijabcbcm

Seflagten fofort erflört, bag er bie fvaglic^en Arbeiten für ben be«

bungenen $retd titelt aitdfü^reti fönne, tft jene 9e|au))tung utibet

lennOor enttjaften. Cbenjo I)eigt ed in ber 9le}»(t(: gleich nadfi>m 8e«

ffagtci- Uüii ber 3^td)iiung ab^uiueic^eii begonnen, ^nbe S^Iager luieber* ^
^olt bagcgeu protcjtirt uud eine (Sr^ö^uiig ber ^ccorbfurnnte perlangt,

unb tmc^bem liBetiagter i^n (öngere Stii Eingehalten, fic^ fc^ltegUc^

gemeigert, bie iäxUit o^ne Srijö^ung bed Slccorbed fott^nfeleu

worauf ^eflagter i^ii fortgefc^icft ^abe; jene SBe^ouptung

gleicfifad^ in fic^ fc^fie^t. Der ^ertt)eibu3ung bcö 33ef(agten gegen-

über, bag alle t^oni Kläger jegt t^eroorge^obeneu Arbeiten bemjeiben

tontra!tU(|| obgelegen gölten, ift nnn aderbingd t>om ftläget ni^t

behauptet motben, ba^ ber SeKogte bie fragliti^en Krbeiten nni^«'

brücf (id) aU q u jj e i" a c c o r b l i cfj e , ober aud) um mit bem iöetmifjt^

jeiu biefer i^rer (Sigenjc^oft, geforbert ^abe. Darauf fonute e3

aber oucld nic^t anfommen* Sareu bie geforberte» Arbeiten ob«

lecttD tDtrfßc^ folc^e, bie auger^alb bei^ SccorbeS tagen, fo tann

ber ^eflagte fic^ nic^t borauf berufen, baß er ben ©ontraft auberjJ

Qufgefaöt tjabe. Da er feine uiieiitgeUIic^e ?(rbeit üom Äläger

forberu f ouute, fo ^atte er bie richtige 2lu<S(egung beS @ontrafted

gn ®rttnbe }u legen, mug fi<^ alfo fo be^anbein (äffen, aid |abe

er'menigftenS eoentueti in bie SerpfUc^tung §tt einer neben ber

Siccüibjumme 511 Uiftcabeu aaijtiiu'ffeneu 25ergütiiuo( eingeroitligt,

2., ^enn hiernach ber ^ujpruc^ M Kläger^ au [ic^ aU
begrünbet an^uerfennen nrar, fo fragte fi($, ob ein benfe(6en red^tüc^

an^fc^liebenber Umftanb, ))roceffna(tf(^ betrachtet eine (Sinrebe,

entgegenfte^e.

a., Da^ Obergeric^t Ijat einen folc^en Umftanb bariu fiiiöen

müffen geglaubt, bag ber ^eflagte nac^ ber eignen DarfteUung

bei^ ftßgerd btefem bie ^orberung einer befonberen SSergütnng filr

angeMic^ Aber ben ^ccorb ^inau^ge^enbe fiirbeiten tion Vnfang an

getueigert nnb bübiucf) bciUiic^ feinen SSiüen erfeunen gegeben

habe, bie betreffenben Arbeiten a(d nic^t befonberd oergütenbe,

fonbern in bec Sccorbfunfme mit begriffene beanfpruc^en }U moQen.

O^ne Snttiftl mftrbe anc^, toenn ber SeKagte uirtlic^ bor Serri^tung
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ber in Webe fteEjenben Slrbeiten fi^ gec^en ben Kläger in bicfem

@inne erfCärt ^ötte, bie @(^(ugfo(geruug, moxan\ ber S^iag*

aiffpruc^ beruht, nämltc^ bie qu9 bem Serlaugen uitb Seiften toon

Stenften o^ne aui^bröcf(i(^e ^eftftedititg beS SRageS t^rer Sergfitttiig,

für befeitigt erachtet luerben muffen. lUal^iu ber läger tro| einer

folc^en Q^rffärung bie . Slrbeitcn bod) t)ov, \o xomhc für einen

Slnfprnc^ auf angemeffenen So|n fein Stec^tögcnnb gegeben fein.

Ob inbefjeu bie ^uffaffung beg Obergeric^td fic^ iJtocejjualijGÖ

würbe rechtfertigen loffen, ba ber SeHagte fic^ excipiendo mit

feinem 8Bort barauf bernfen ^t, beim 8eginn ber ^ter frogtic^en

Arbeiten eine SrfCörung bed geboc^ten Sn^altd abgegeben ^n ^oben,

fann bo^in gefteüt bleiben. ^Denn jebenfaü» liegt ein ®eftänbni§

bed Slläger^, wk t)om Obergert^ft angenommen roocben ift,

nt(^t Dot. Sie SBorte ber ftlage:

Kläger l)abe gleich nocfj begonnener 5lbireicl)i:ng üon ber

^Bauzeichnung erHört, er fönne unter biejen Umftänben bie

Arbeiten für ben bebungenen $reid nx^t anj^führen, „Qe«

ftagter njollte ftch aber auf ntc^td etnlaffen nnb tnieiS

jc^lieBüch ben Kläger au5 ber lörbeit/'

fonnten aOerbingd leicht a\§ ein Qkftänbnig beiS angenommenen

Sn^aUd üeri^anben toerben. 3n ber ^Ripül l^ai fic^ jeboc^ ber

.^fä (\er nä^er bnbin au^(?efprochen: er ^)ahe bereite im Oetober

oberIßoSember fofoit nac^bem öeflagter oon ber ^^ic^nuag

ob3ttmet(^en begonnen habe, bagegen mieberhoit proteftirt unb eine

Vereinbarung über Srhö^ung ber Vceorbfumme oertangt SeHagter

habe \i)n längere Qcii mit ^Berjprcdjungen unb 2lu^iebeii ^iu^u^alteu

gejucht, fchlie^lich aber ben [ich beftimmt toeigernben ii^läger ou$

ber SCrbeit fortgefc^icft. Sud biefer @r(öttterung ergiebt fich mimti*

bentig, malS ber ftläger mit jenen Sßorten ber Itlage meinte.

ioUte bamtt nicht gefagt fein, bag ber ^e!(agte bie Stgenfchaft ber

beanftanbeten ^kbetten qU anöeraccorblid^er beftritten unb ihre

Ausführung aU bem Kläger contractlich obliegenber beanfprucht

habe ; fonbern tiietmehr nnr, ba| ber ^ffagte ft(h auf ^Berhanbfatngen

fiber (Erhöhung ber Seeorbfumme nt^t habe einlaffen

mütw uiib btii M'[\[]et in biejer Sejieljung mit Q3erfprechungen

unb $lu^reben hing^^^^^^ii h^be, bid es^ ^u iSnbe Januar 1876
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jutn Seuche tarn. (Sin Sotbel^Iten biefet fixt fte^t aber bet

Segrünbung bed nägerifc^en thtlpruc^d in teinet SBeife entgegen.

b., ^^lujicibeni tarn alc^ müglidjcr Siin:ebe*3tü[f imi: \\o^ bie

^e^QUptuiig be^ ^e![agteu in 93etrac^t,

eS fei bei abfdjlufe be§ SJertrngeÄ öerobrebet »orben, bog

bie $ad^&ttfer in ä^n(ic|er äBeife auSgefül^rt merben foQten,

n^te ort^üblic^, unb nontentlic^ ö^nlic^ mte bie bem SeHogten

geljöi(i]eii ^acf^öufer am ©tep^onit^orS-SoCfttJerf, too^n

bad ajiauern einer öortretenben ©c^id^t ÜÄQuerfteine über

ben S^nftecn atö f. g. ^etrdnnnng nnb bie ^erfteUung bed

comt^Ieten @ie6e(d mit @eftmd, fomie bad $erk>ortrften ber

SäranbniQucru üöer bie 2)ä£^er natf) 6au))o(i^eilid)ei ^or*

fc^rift qe^öre.

5)er erfte Zi^tii bicjer öe^auptung, e« jei bie ^2iuöfü()vung

bed S3ane8 „urie oxtiMi^** k^evabrebet mocben, nic^t bie Sigen"

fc^aft einer (Einrebe. 2)enn, morouf fic^ ber Oeflagte auc^ noc^

anßbrücf(icf) belogen ^at, im ^oaUact Iß] mar bereite feftgefe^t,

bafe bie bebungenen SRauerorbeiten „oUe ^leu ortsüblichen 5lrbeiten"

umfoffeti foUten. S)er Stöger |at ba^er o^nel^in nac^^uroeifen, bQ|

bie je|t i)on ibm ^erk)orge^obenen Arbeiten fold^e feien, bie i^m

nd(^ bem (Sontract unb ber Saujeic^nnng, bei ort^üblidjei IHiiI*

fü^)rm!(l ben'iibeii, nic^t oblagen. Unb bem 53eF(Qgten ftet)t frei,

im ©egenberoeije bar^utljun, bafe olle ober einzelne jener ^^tbeiten

na(| orUfiblic^er ^nffaffung bed Sontracted unb ber i9au)ei(|nnng

gtt ben controctlic^n ^flic^ten bed ftlägerS ge^rten.

dagegen war in bem jmciten Ztjdi ber ©e^auptung, ber

SSerabrebung eines ben aabern ^^adP^ouferu be«j ^eflagteu ähnlichen

SSaueS, eine er^eblic^e Einrebe an^uertennen. Senn eine münblicde

Serabrebnng ber fragKc^en fixt tarn, aU eine ergöngenbe nnb

nä^er beftimmenbe, burc^ bie §lnf^eic^nung be§ fc^riftfic^eu (i£ontracte§

f6] nid^t für an§qefcf)Ioffen erad)tet werben, ^umat biej'er Sontract

and) ber nac^ ber übereinjtimmenben Slngabe ber Parteien

0rnnbe gelegten Qanjeic^nnng nirgenbi» gebenft, a(fo teine gani

Dollfifinbige S)arf}eaung bed 8ertrag9tier^(tniffed bejmedt l^aben

fann. '-Die t^ebQcljte 53e^)auptung ift mm SlUu]a i]clciu]uet loorbcn

unb bthaxl ba^ec beiS ^eioeifed Don 6eiteu bed ^eüagten.
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60.
(Seorg 3Bi(^e(m ^iK^tiitg 9lo(fmtnfe(, Affiger,

tüiber ben Senator Dr. 91 (beut (SJvüaiui^ iÖremeu, aU
^ai\hi)ixxn, ^dia^Un, ^egefUcitigfett betreffend.

llrtl)eil mm 1. Suni 1878.

@o((^e auf meiere noc^ i^rer pnblicifttfc^en 92atitr

unb (£iU)tcIjuiu]üart bic ßr]üuiH(] iiic^t aumeui)büc ijt, iiinneii

burc^ unüorbentlic^e ^eit eiitftt'^eii.

SBege, xoeid^e über ^^enjc^engebenten ^inoad o(S 5ffent«

Itc^e SBege im ®e6rQUC^ geftanben ^abeit, nel^men bte rec^t«

Uc^e ^ainx öffentlicher äBege an, and) menn fie urfprünoltc^

ouf ^riüatboben angctegt finb.

5Der (^runb imb @oben öttentlic^er Sege laun fic^ im

^rtuateigent^um befinbem

Sie dffentlic^e SBegetaft fte^t ntc^t unter ben fftr 6erDi«

tuten gdtenbt'n @rimb]äl3cn, ha ber ])ubliciis usup fein

^rioatredjt i\t, in»be)onbece aud) nic^t be§ Staate, löctd^er

nur ftraft feiner ^o^itsrec^te ben öffentUc^ien Segen

in ein beftimmted $errf(haftiSt»rbä(tni|s tritt

S)ie ©igenfc^oft einer @o<^e aU einer via publica fonn

nur burd) 9lnorbimng ber guftänbigen Sc^örbe unb unoor»

beuflic^e ^eit tpieber befeittgt roeibeii.

Sei Slbfönbigung eined @runbfiüdi^ beburfte auc^ not

(Sr(a| bed (Befe^ed t>om 10. Sunt 1876 eine barauf rn^nbe

üffcutudje ^Be^cla)! il^ia (Ic^altung feiner Slnmelbung

^m Angabe))coiotoQ.

lHu9 ben Srttnben:

SBenn bic bürftig abgefai^c ^(age aiic^ jmeifelljait läBt, ob

bie Dom Kläger angegriffene Verfügung be$ it:laii5^errn fic^ auf

ben britten ober t)terten Slbfa^ bed §, 1 ber Serorbnung über bie

ffiege im Sanbgebiete nom 4. 9pnl 1871 gefttt|t ^abe, fo be«

l)auf)tet boc^ fc^on bte iBerne^mlc^fitng [3] ber Untergeric^tS^^^ften

mit tJoCler 93efttmmt!)eit, baö jene 33erfrii]Uitq bee Sonb^errn ben

^^eg nic^t einem öffentüdifen gemacht, bied Stec^tdoertfättuig
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iüd)i gejc^affeu, fonberu tebigüc^ fonjtatiit unb be^tuecft ^abe, einen

über bie ^igenfc^aft bte(e9 8Beged atö eined öffentlichen i9or^nbenen

Stoetfel 5U beteiligen.

9lo(^bem fffäger in ber 9^epnf biefe Behauptung na^ jebcr

SJtdjtmic] iiubeftritten geloffen, exc^kht ficf) auö ben Slften fein er*

fic^tlic^er ^^nlog, tueldjer ba^ Obergecic^t beniegeu fonnte, nic^td»

beftotoeniger feinem Srtenntuiffe bie älnno^me sunt @runbe ju

legen, bog bie angegriffene (anb^errtid^e Serfügung obloetclenb J^on

bem erftinftQUglidjeu iSifciiiituiffc nic^t auf ben üierten, ioabaa

ouf ben britten Slbfa^ beS citirten §. 1 ficf) grünbe.

3n biefer Suftanj ^errf^t benn auc^ unter beii ^arteten ev^^

KfirteiS einuerftänbniB botaber, baB ieite Verfügung loirUic^ auf

*bet Srunbloge be<^ oierten Slbfa^el beg §. 1 ber SBegcorbnung

für bo§ Saubgdnet ergougen fei, unb bamit faKeu biejenigcu

Slrgumeutationen ai^ gegenftaub^Iod ^iuioeg, aus n^elc^en ba§ ober*

gerid^tlicbe (Srtenntntg jur Sermerfung ber äl)))>elIation bei» fttögerd

gelangt ift.

9tidjtc^beftüiüciiiL]cr uni^k and) in biefer Süftaii;^ bic 33eftütii]ung

unb 5n?ar im SBefentlic^en aug ben ^lüuben ht^ Uutergeric^tö*

er{enntniffed für gerechtfertigt erachtet merben.

i>ex JHäger greift baffelbe be^^atb an, Weit et

1., ber 3lnfidjt ift, bafe bie unöorbenftidje ^serjiäljrung eine

tuirflicfje in ititöorbenüidjer Qdi liegenbe priiiatred)t(irf}e (Smerbg*

hanblung uorau^fe^e, aber ein fotcd^r priüatredjtltcher ii^vtDerb ber

betreffenben ffiegelaft gerabe {U unmöglich fei, menn ed fich bei

betfefbeii itm eine res extra, commercium hanbeCei

unb

2,, mii eine folc^e ^etaftung jebenfaUiS untergegangen fein

mürbe, nac^bem bei ber am 16. 3unt 1866 auf i^n erfolgten

Saffung bed betreffenben Srunbftüdto unbeftrittenermaBen eine Hn»

gobe in Setreff jener Saft nicht erfolgt, bajtlben auch

9e(chreibutu] feine Srtoähnung geiche^en {et

^aetn

ad 1, »ibettegt fi(h biefer erfte Zh^iC ber Seichioerbe fchon

OUli ber allgemeinen Srttkigung, bag bie unDorbenftiche 3^'^

eigentlidj bas '^uiiogat ber CSnfiljung bei füldjen Diec^ten ift, auf

meiere nach ^^^^^ menigfteu^ theitmeife t^ubliciftifchen Statur unb
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Sntftel^unggart bic (frfi^ung felbft tticFit onmenbbar ift, itnb ba6

im SpecieOen i^re SBirtung M Sntfte^ungdact dffenttt^er SSege

in ben ned^t^quellen iit<^t nur anerlanut, fonbern nnc^ in bct

l. 3 pr, de locis et iiiner. publ. 43, 7. „Viae vicinales, qiiae

ex Agris privatorain collatis factae sunt; quarum memoria

non exstat, publicaruni viarum nnm^ro sunt",

au^brüdtid^ QU^gef|>roc^en ift, bag auc^ bie auf ^riDotboben ur«

fprftnglic^ angelegten SBege publicae feien nnb bie re(^t(i(^e Stotur

öffentlicher @tro|en angenommen ^aben, menn fie feit nnnotbent«

licfja- b. ^. übet äiJieujc^enöebeufcu ^iuau^ öffentliche

SBege in @ebrouch geftanben !^aben.

b. @aüigut|, @t)|lem ^b. IV @. 484 ff. bff. 486.

(Sd tann baber ben ftläger in feinet iSeife befcbmeren, wenn

bem Qeflogten ber Oemeid einer bernrtigen Hebung feit nntoorbent«*

lidjei- ^eit freigeloffeii ift. ©oCite aber in bem üom UuteiQeridjtc

bem IBeflagten auferlegten ^etueije feiner {Raffung nac^ ettoa ein

äRebrered geforbert fein, jeboc^ faum angenommen merben

fonn, fo toftrbe ffinani^ ^(bftend bem SeUagten, niematt aber bem

Älöger eine fflefc^werbe erwac^fen fein.

ad. 2. ä^^iffi^^öf^^'^ ^f^ oflcrbing^ ber ^meitc Zt)eii ber öe*

fc^merbe, mit meldber ber ftiäger auf ä^runb beiS unbeftritte neu

UmftonbeiS, bog in ber 8ef(brei6ung be# SrnmoBHe bei ber festen

SIbfünbigung mhn bicjer öffentfic^ett SBec^elaft (^nuäljiiuiu] ge-

fc^e^en, nod^ oou Seiten besä Staat» bieferf)alb eine Slncjabe ge*

macbt fei, ben iSertuft ober Untergang biejer Saft na(b ben Se»

ftimmungen ber ttrbe» unb ^anbfefteu'Orbnung geitenb )tt ma(ben

fuc^t.

^enn in biejer 93e5iebung ber Kläger namentticb ^eroor^ebt,

bag ber Staat binftcbtticb feiner (»rioatre^tUcben Qejte^nngen ben

Sorfc^riften ber Srbe« unb |>onbfe|len»Orbnttng gegenüber ni^t

günftiger aU jeber ^riDotmann gefteüt tüerben bürfe, fo ift bem«

fclben gonj unbebenflidj beizutreten. 5lber eine tofcf)e SBetrocfftuiu]^*

loeife tann nur hann Don Umfing fein, roeua, mie Kläger aUerbingd

annimmt unb mit i^m bad oon i|m enoS^nte Urtbett bed Unter»

gerieft« in @a(!ben §ri| SBme. ca. Sanerfc^aft Wodmintel Horn

13. 3)^är^ 1SÖ6 t)oraUiä[ei)t, nur bem Staate ba§ ?rit)at«
e i g e n t b u m on ben öffentUcben ^egen ^ufteben foQte ober eine
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derartige dffenUtc^e äBegeloft aU eine prioatrec^tlic^e ^«
reclitgung bed Stoated anjttfe^n todre, 2>em ift abet etitfc^tcbett

itt^t fo. @^on noc^ 9Jömtf(^en »et^t entaog ber öffentliche ®e*

braiicf) bie loci publici unb nontentlicfc bie viae publicae feinet*

loeg^ jebem ^ciuatrec^tlicl^en fHi^iimkt^ii.

I. 14. §. 8 D. de Mrrit 8, 1.

L 2. f. 17. D. ne quid in loeo pnbL 48, 8.

l. 1. D. de loeo pnbL fhiendo 48, 9.

au4 ^ot bad Dber^?lppeflQtiong-®ericf)t in ber bereit« emö^nten

6Qdje ^^QUerfc^aft Diodioinlel ca. gri^e ®ttjc., ^egegerec^tigteit

betreffenb, bnxd) Urt^eil oom 29. 3)ecember 1864 anerfannt, bag

^tigern Sterte bec @tunb unb SJobrn öffcntlid^et äBege {t(|

im ^riDaietgent^nm beftnben Hnne, berarttge SSegelaften bann ober

nic^t unttr ben \)on ©erüituten geltenben ©riinbfä^en ftänben.

SDer publicus nsus bei beii öffentlichen SSegen ent^ie^t üiel*

me^r bie t)on i^m betroffene @a(^e nur fo »ett bem ^rioatoertel^re

unb mad^t biefefbe fotoett p einer respublic», ol* eben ber öffent*

Wt^e Gebrauch nutljmenbic^ bebin(^t; uiib luciin e§ fid) babiirc^

nur einec ferüttutai^nlichen ^elaftung bei (^ruubcigent^um^ ge«

ftnltet, fo tft bo(^ eine Sinwenbung ber bei ferüitntif^en ©igenthumiS«

befc^rfinfungen bortommenben (Brunbfö^e bereits bedl^atb ans«

gefc^loffen, weit eS überall on einem ©ubjecte fef)tt, welchem bie

Berechtigung ou^ bem publicus usus beigelegt lueiben fönnte.

S)er publicus usus ober ber Inbegriff berjentgen Sefc^rftn«

tnngen, benen baS Sicjenthnm bnrcil ben öffentlichen Sebrauc^

Hiitcrroorfeu luirb, ift üietnulji an \\d) überljaupt fein ^^^riuatrecht,

Ujenugieich feine lac^übimpi ^nx (Sntftehuiig üon "i^riDatbercditißiinnieu

Seranlaffung merben !ann unb bemfelben ein ^echt^jd}u|5 burch

Derfc^iebene Unterbiete gemährt tt)irb. (£tn ^rioatrec^t tft ber dffent«

lii^e @ebratt(h nic^t, mei( ed bei bemfelben an bem not^toenbigen

(Srforberniffe eine« jeben "i^riüatre^tig , ber '^ejitijiiiu] auf ein

beftimmte« berechtigtet 6ubject unb ber ^uiSfchlie^ung onberer

^rit^atrechtsfubjccte, fe^Ct. ütö Subject beS aOgemeinen Gebrauch«

fdnnte ^uuäijhfi nur baS ^nUifum, o(S bie (Sefammt^eit ber ben

usus publicus QUäübeiibeii ^^H'rfonen, nngejelieii werben; btefem

Seqrtffe fehlt aber überhaupt bie iäigenjdjaft einer prioatredjttich

rechtsfähigen $erfon. Ser (Sinjelne, tt^elcher bie öffentliche Slu^ung
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übt, ^at rec^tlic^ feine perjöuüc^e Serec^ti^uag auf bie S^^u^uug,

unb bet ©taat, an meieren init^t gebac^t mecbea tönntc, tritt ffijai

)u ben bem öffentlichen Oebronc^ an^im gegebenen ©a^en in ein

beftimmte« ^errfc^aftstjer^öltutg, ober ni^t etwa tn fetner (Sigcn^

fc^oft qU 3n^aBer ober ^?ertreter oon ^liüatredjten, fonbern fraft

feines ^o^ettiSrec^td, nac^ melc^em i^m bie ^ufrec^t^altitiui ber

öffenttic^en Otbnnng obliegt, jn meiert an«^ ber Serfe^r anf

unb mit ben bem (öffentlichen (Bebran^e ftbetloffenen Sad^n jn

redjiu'ii ift.

^iefe SJerbinbung beg ©taatjg. mit ben öfjentüdjeu ©tra&en

ru^t Qlfo burd)au§ ougerl^alb ber Streife beS ^riüatred^ts, meuH'

glcicb fte, Wie |a gerobe ber )>oc(iegenbe gfaQ getgti bie Seranlaffnng

^riöQtftrcitigfeiten unb $riöottJer]^8(tntffen fein fann. S!ber

bic§ ift nic^tö btefem 3?ert)ä[tni|fe eiqentfjiimnc^eg, joiibern fann

bei ber ^nSübunß eine^ jeben ^o^eitSrec^ted ebenfo oortommen«

S)iefer t^oü^eiticbe S^aractec bed usus publicus on ben

Offentßd^en Segen ^eigt fid^ bonn auc^ in ber Sri feinet Seenbigung,

inbem bie (Sigaijc^aft einer Badjc a(^3 einer \T.a publica nur

burc^ ^2lnorbnung ber ^uftänbigen iöei^örbe wieber bejeitigt werben

fonn nnb felbft langjähriger 8U(htgtbratt(h hierin nicht im ©tanbe ift,

1. 2. D. de via pnblica 48. 11 uTiam pabllcam popnliu oon

atendo amittere non poteet*'.

tüäfjrenb aaeibiiiqe unöDtbenfHc^e |5eit i^rer bcjonberen iJiotuc

nach ^^"^ fö^4)^ ^iinorbnung erje^eii fbnnte.

^ierand folgt bie Unanwenbbarleit foUher Sor{<hriften, welche

wie btejentgen ber dtbf nnb $anbfefien«Orbnnng wefentUch suc

Siegelung ber pritjatrethtli^jeii Oit'cht^oer^äUai|le in betreff

ber ®rmib)tucfe beftimmt finb.

^ie 43a[fttug begrünbet {War nach §• ^^^^^ $anb«

fefteu'Orbnnng nnbebingteiS Stgenthum fftr ben (Erwerber, ober

bied ift on fich nur oon ben priDotrechKichen WnfprAch^n britter

$erfonen p üerftetjen unb borf nid^t auf (olc^e ©runbftücte be*

^ogeu werben, welche nach allgemeiner ^echtdoorfchrift bem ^rttMit«

eigenthnm ganj ent)ogen ober an benen ein folihed nur nnter

Sefchronfnngen m0g(id^ ift.

älHum ferner in §. 28 sub d ber ^ibc-- unb §anbfeften*

Orbuung beftimmt wirb, baß bie ^^ejchreibuug bed &runb)tü£{d
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bie auf bemjel6en tu^eiiben 6eiöituten iinb 'JieaÜQften anzugeben

^be, mib mentt nad^ §« 17 unb 31 bun^ bie ber £a{fun(| tior^v«

gp^enbe Sftbfünbtgung aOe Setbeiligten unb aOe bieietiigeii, toelc^f

buicü bie 5ScrQu6erung gefä^rbet n^erben, jur 3lngabe iljrer SRec^te

oufi]eforbert tüerben, roibrigeiifan^^ (§. 32 b) auf bem Qbqefüubiiiteii

@runb|tücfe ^aftenbe 6eroituten unb bingUd^e Soften in '^oige ber

SUc^tangabe untergeben, fo trifft btel^ aüti auf ein Stecj^tdtierbättmg

tote bö«jeni(|c einer öffent(id)en SBegelaft nit^t gu, tt)elc^« ufldj

obigem aU eine ^riüatBerec^tigung, ein mit einem bcftimmten

^riüatrec^tgfubiecte öcrbunbeneS Sflec^t nic^t ongefc^en merbea

tanu, tote benn auc^ bereite bemerlt ift, bag biefetbe fc^on

9i9ntifc^em Sf?e(^t beu für ö^nlic^e $noatre(bt§t)er()ä(tuiffe gegebenen

^u[^ebuiiLV3artcn nidjt uiitalag.

dagegen la^t fic^ nic^t aufül^ren, bofe in ber (Srbe^ unb

^Qnbfeften^Orbnung gerobc im §• 33 sub c unb d mancherlei

Stec^tSüer^attniffe, toetc^e ebenfo toie bie je|t in gfrage befangene

ffiegetaft eine «rt ^ubticiftifc^cn S^arocter« tragen, augbrüdfic^ bem

^Red)t^md^if}tiie einer t)erfäumten Eingabe entzogen finb; benn

iDoüte man barou^ fi^Iiefeen, ba^ bie (^rbe= unb $onbfe)ten:»

Orbttung über bie t^rioätre^ttic^en aie(|tiSt)ei:^ä(tniffe ^inauiS and^

ouf bie publtciftifc^en Ser^Uniffe be8 ®rnnbetgentbumd im oQ«

gemeinen auSpbeljnen fei, fo mürbe bics eiue ber \o\\\t in biejem

(^eje^e oorfommenben, aüein auf bie prioatrec^ttic^en Ser^äüiuiie

3U be^ie^enben nu^brudCdmeife nic^t entfprec^enbe ^utäfegung {ein,

loet^e um fo ttn^uttfpger tft, je n&^er bei ben Xudna^men sab c

unb d beg §. 33 bie 2lnna^me (iegt, bog biefetben me^r ibren

@runb in bem Streben baben, etttiaiqe gmeifel utib Unficf)er^eiteu

gtt befeitigen ai^ in ber 'äb]id^i, ouf biefe äöeije ben ^irtungefrciiS

ber Srbe« unb ^anbfeften'Orbnung über beren au» bem übrigen

:3nba(t berfefben erftcbtlicben ®rett)en Q«9§nbe^nen. Unb wenn ber

©toat t3ic[leid)t in Dielen früheren J^äden lold)e üffeiitlidie SlULjelafteii

burd) feine Vertreter mittelft Eingabe in bem '^bfüubigungöoerfatiren

2ur @eltttng gebracht tßt, fo ift ^i^roud ebenfornenig ein bem

ftlöger günftiger Säfiüi )u gießen. S)enn bem Staate muß aud

feiner ^o^eit über bie res publicae fomo^f baS $Red()t o(g bie

^flic^t ?^ut;efdjritben merben, eine fo{rf)e rps publica bem gemeinen

ä^ebrauc^e uugcjcbmälert erhalten, uub baraud folgt befjen 8e«
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red^tiguitg ju riner berarttgen Angabe, mnn et eine fo^c^e nad^

ber Sadflaqe für ongemeffen ftnbet. 9tt(^t aber ergtebt fic^ ani

bieder Sered^tigung ober jener $flid)t, ba§ eine Uuterlajiung

^InßoBe eben biefetben pritJOtrec^tHd^en T^otgen ^oben müffe, tuelc^e

bie üerabfönrnte Eingabe einer ifxmtud^tiiö^tü 6en)itut ober äleaU

laft na(b ficb sie^t

and bem @efe^e Dom 10. 3nnt 1876 (§. 33 A. ber

S^ebactioii ber @rbe* nnb ©anbfeflen^Orbnung öou 1876) fein

^Irgument für ben Kläger entnommen werben fann, ift mit Sftec^t

bereite im erften Qrfenntniffe angefül^rt, ba and ben 9Kittbei(ungen

bei» 6enat$ on bie 8firgerf(^aft Horn 6. 9lotiember 1875 [vS^

bentlic^ ergiebt, bog bie neue S3efiimmung unter au«brü(flid|er

9J?i6tii[lu]unii ber je^t öom 5?(dger t)eTtt)eibigten 9^\'cf)t^5anfi(fit anij

für ben bereite üor^anbenen Slec^tS^uftanb nuc be^b^lb t^orgefc^lagen

lonrbe, um bie betreffenben Stec^Unerbdltniffe gegen berortige Steifet

feftanfteaen,

®6enfott)enig barf enblic^ Äläger fic^ auf ben 2)tputationg^

berieft öon 1858 a«m §. 36 (jefet §. 33) ber ®rbe* unb $anbfcftcn'

Orbnnng (@. 198) berufen. SBenn bort gefogt n^irb« ed fet in

Verätzung getommen, ob ni^t 511 (Bnnften bed Staates wegen

oder gegen öffentliche ©tragen unb $(ä^ein ^Infpruc^ genommenen

Berechtigungen in öden ^^Hen im öffentüc^eii Qatereffe jur ^erbei*

fü^rung ber ^röclufion eine befonbere ^ufforberung t)orattic^reibeit

fei, man bted ober nnterlaffen fyibe, weit fein (ärnnb )n einer

jolc^en 8eoorgngung be8 Staatei^ tior^nben fei, fo ift ^toeifeflo^

mit bem Untergen djte baöon QU^,^ugef)en, ha\] bei jenen ©rmägunen

e^ fich nur um priuatrec^tüche Berechtigungen bingtic^er ^atur

an öffentlichen ©trafen ober $lä^n ge^anbeU fykbt, melc^ in

ber eefc^reibnng ffir bad obgrtftnbtgte immobile beönf)irncbt werben

nnb n^elc^e o(d feroitutifc^e IBetaftungen auch öffentlichen

©trafen gegenüber rechtlid^ fehr r\)oi){ ;|u(öffig ftnb. (SS ift ht^\)a\b

auch ebenjo unbebenffich anperfeunen, bag ba, m bem ^taatt

gegen ein 4ibgef&nbtgted $rioat«@rnnbft&({ eine prioatrec^tlich^

Oerechtigung ^ufteht, ihm ebenfowenig eine Oeooraugung }n!Ommt,

öieimehr bei oerföumter 9Ingobc ein S[?er(uft beS Siechte eintritt.

Klein um eine jolche prioatrechtliche Berechtigung M Staate^

hanbelt ed ft{h nach ber früheren Sndfflhi^ttng bei ber Entliehen
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^egetaft nic^t, unb beS^alb finb oQc üudfü^rungeii QUd jenec

Oemettung bei» Se))utQttond6eri4M grgenftanbdM unb ^nfAflig.

9ebutfte t>te(iiiet)i bie ouf bem abgetünbtgten @runbftü(fe bed

ftlögerS ru[)tfiibe 2a\t eineg ö|ftiitlicf|cn SBet^t^ luegen i^re« pubü*

cifttfc^en, einer priimtrec^tlic^en ^ere^tigung entbe^venben (S^racterS

einer Snmelbung ju tlrer Sr^altung über^au)>t nx^i, fo (anti au(t

Don einem Qerlnfte berfelben burc^ bie Serabffiumuiig ber Eingabe

nic^t bie 9iebe jein, unb fornrnt e^ aud) auf bie :;ütüntiiHntituii bcr

^roge iiid)t an, ob bie in ^^ögc fte^enbe 2öege(aft übeiljaupt ober

unter meieren Um|tQiiben unter bie ^u^na^me oon ber Angabe«

))flt(^t ffiOt, weiche im §. 33 ber (fobe^ unb ^nbfeften'Orbnnng

sab d aufgefteOt ift.

61.

^erbinanb Sonrab S^riftopl) ^einric^ ^^iMtmonn
^Bremen, Ä'löger, iDibcc beu iÖLnuijc^eu ©Uat, ^cHagten,

©c^abenioerja^ betreffenb.

VxVftil mm 20. Jfttni im.

^er ütäger, welcher mit feiner ßtac^e obgeiüicfen mirb,

^aftet bem ^efiagten ^infic^tlic^ be^ an^ bem ^ec^t^ftreit

entftonbenen Schabend für omms culpa
;

ieboc^ koirb bucc^

einen an fic^ unb unter ben obmattenben Urnftanben ent«

fc^ulbbaiui ^^nUjum ein i^m ^ur 2aii faUeube^ ^erjdjuibeH

befeitigt

Set Prüfung ber grage, ob ein S3er{(^ulben bed ftlögerd

Horliege, ift uiifit aQein ber fc^Iiegti^e Kndgang bei» We^ftd«

ftreitd unb eine etwaige t^öUige (Srgebniglofigfeit beS m* .

ju(^ten 93ctt)eifeS, jonbern bie gonje Sachlage, tuetc^e beim

Seginn be^ ^Jiec^t^ftreitiS t>or^aubea mar, ^u berüdfic^tigen.

S)er Staat tann froft fetned ^o^eitdrec^tiS über bie res

publioae bie te^teren, am^ menn fie nic^t in feinem ©igen'

t^ume fte^en, ben priüQti^^c^tlic^tni^^tiiprüc^eubiUta'^^ajoutu

gegenüber in @c^ub nehmen.
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S3ebeutuiig ba @tt(w(attoit ,,3^^(19 M Siefaung uiib

gefu^erter Soffung/

{Rac^ Siefening be« t^erfauftett (^runbftfiA unb mit bem

^in^iitritt eliter gefi^erten iinffung be^iuiit bie gcjc^üdie

$füd)t hc^ ^Qufer^, beii ji^auti^retd üer^iufen.

S)ad 9Uä^t bed ftftuferd, mq^tn bro^enber Sotctton ben

ftoufpreti^ gaii^ ober t^eilweife 3U retimreti, mmag anf

ben ßouf bcr qcjetUid; ^Q^lciibeii 3i^if^"# ^^"W berjelbe

einmal begonnen tjat, feinen (5infln§ ^^u üben.

@tne bei ^bfnnbu^ung eined (i^cuubftücfso gemachte Zugabe,

in welcher bad Stgent^utn au bem obgetünbtgten ä^ruiibftücte

in ^Infprnc^ genommen mirb, i[t rec^tll(| unmirffom, wenn

fie nid)t mit einem ©ibeijpruc^ gegen bie Soffung öer*-

bunben loicb.

8ttd ben @rftnben:

S)o6 einer ^^^artei, nnb nomentlid) einem Öeüa^ten, iöet]eii

foldjer 9lQcöl()eile, iueidje i^i* iu i^ren 9?ed)tSöert}Qltui|fen über bie

eigentlichen §um of^cium judicis ge^örenben ^rocegfc^äben ^inaud

nur bed^atb enoac^fen finb, weit bev @egnec einen unberechtigten

^roceß wiber fie erhoben f^ai, unter Umftönben ein flagbarer

©c^obenlanfpruch enüadjjen fann, fpridjt bie 1. 33 D. de dolo

malo 4. 3. mit gcnügenber ^cittmmtheit aü&; nur bie ^rage lann

}tt d>>'^^fc(n Seronloffung bieten^ unier meCd^en IBornudfeftungen

eine betarttge (ir|a^pflid)t be9 ftfägerd an^nnehmen fei.

Ter jcijiije il^läger meint, baB Ijier^n ailctu bie Xf)atfadje

genügen mü)|e, bag ber {rü()ere 5?(oger mit ber erhobenen i^lage

unb bem gegen bie bcabjichtigte Veräußerung ber $arce(e 1 8. eingelegten

SBtberfprnth iuriktgemielen fei, unb bad Untergeric^t tfl bemfeCben

in foroeit bfigetreten, ott e* auf ben t)om bamatigen ft(llger er*

^obenen 2öiber(prud) unb ben barau fid) fc^fießenben ^roceg bie

^runbjäge be^ Hrreftproceffeg ^ur flntoenbung bringen p muffen

glaubte, in meld^em forno^t gemeinrec^ttich att nach ben ^e«

ftimmnngrn ber 9remtf(!hen ®eri(htd«Orbnung bie arreftatortfche

SBerfüguiii] ftet^ nur auf (^efaf)r unb S?often bei 9mpetranten er*

(anut nnb (etj^ereu ba^^r ftetic oliiie meitereä @r[orberni| gum St)a^

allen ^^c^abeud üer)>fU(htet merbe, meU^er bem 3mpe(raten aud
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aufgehoben toerbe.

ttOefn bie Hnmeiibuitg biefer @nttibfQ|e bnnte md^t für git«

treffenb anc^efcfjen njcrbeu, beim bie bei berartiqea ilkc^t^mittdii

beg jummori)d)en ^4^roceffei8 im ^egenja^e ^um oiüentnd)eu $rocefjc

eiittretenbe befonbere Sc^aben^erfa^fli^t — meiere übrigend tetned«

megd aOoemelit anetfännt ift — red^tfettigt fi^ oUein barautf, bag

folc^e SJerfügungen tuegcn i^reÄ ouf einfeitigen Angaben unb Se*

tDcifen beruf)t'iii)tit, tio^beni ober fofort tl)atjäc^(icf) unb getuoftforn

in frembed ^Jied)Ugebiet eiiigreifenbcu (S^arocterS einen für bie

betroffenen ^erfonen ond^ befonberd defä^rüc^eit unb nac^t^iiigen

(Erfoti] ^aben fdnnrn, n»((^rr benienigen, bie fid} i^rer bebienem

o^ne fdjutbtjofte Sorgloji^feit ni^t üerbori^cii bleiben fonnte.

Wit einem folc^em Üiec^t^mtttel lanu aber ber ^ier r)ox^

genommene SBtberf))rtt4 be0 IBeflagten gegen bie bom ftC&ger

beabfidjtigte Saffinig, geftü^t onf eigene^ (Sigent^um beft SBtber«

fprec^enbeu ober ^ublicität beg (affenben ©rimbftüdfcg unb beii

§. 43 ber (Srbe* unb .^onbfeftcn-'Orbnung, in feiner SBeife öerglidjen

»erben. @c{|on bie (^inleguug beffeiben gefc^iet)t bind) ben 5Biber»

ftirec^enben feinetoegd nUein and feinem freien Sntfc^luffe, fonberu

gezwungen bnr($ bie in ber Hbf&nbtgnng (iegenbe ^rorocation

unb inx ^2(biiie[)r bf§ burdj bie fonft tiiitietaibc iia)jung not^iüenbig

* ^erbeigejii^rteu ^jiec^tdöerlnfteg. $)iefer SBiberjprudj fül)rt ^unäc^ft

nur 2U einem binnen gonj turjer ^rift ftattfinbenben @üte))er|ttd^e

nnb in beffen Cntfte^nng su einem binnen 14 Zagen nom 9Btber«

{prec^enben ju erJiebcnben (äigent^umiJproceffe.

S3enu ^iir )}\cd)tjertigung einer Wnmcnbung ber über nrre*

flotorifc^c Ser(ü()ungen gettenben^ÖJrunbfä^e barouf öe^utj genommen

mirb, bag ber SStbeifpruc^ megen (Sigent^umd, mie ber ^rreft bem ^

@ei]iier bie freie Serfügung über bie 6a(!^e^ bie 6erftn|ernng burd^

bic Saffnui], unmöglid} mac^e, fo ift babei üölliq übcrfet)en, baß

bie qc\\v^ gleidje ^irfung jeber orbentltc^c @igcatt)iimöproceB ^Qt,

nielc^er ba^ Streitobiect litigiös anb baburc^ t^eröulerungdttnfä^ig

mac^t« 2)er and ber (Srbe* unb ^anbfrfien^Orbnttng fic^ ergebenbe

0mnbfa^, bag eine Saffung, alfo bie Uebertragung be§ @igent^um§

ouf ben ©noerber, üor Sefeitigung eineg folc^eu 2i>iberfprud}§ gegen

bie Seräuberung nic^t erfolgen bürte, ift nur bie bem löremilc^cn
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^ortifutorreffjte entfpred)enbe öinfleibung ber gemeinred}tli4en

^«öeftiinmung über hk Unoeräugerfic^feit bec bucd^ ben $n)ce|«

(eginn üttgtdd gemorbenen ddnmobinfti.

S)te abfoluten, jebeS frühere Cigent^um befeittgeitbeii t^olgen

bei ilüii uug machen pr 9lu§q(eic^iing faiiit befürc^tenbcr faxten

bie ^bfünbigung not^menbig, ^miugeii aber, ba eine eiutac^e

©igeut^um^angabe — tote fpöter audittfül^t:eit ift — eine luirfungd*

lofe SRagreget fein tirürbe, jebe Wiimelbttitg brttten (Stgent^iimiS

i« bie govm be« ffitberfpru^«. ^iejem ober mußte bereite bie

S^irfuiii] ber ©iiöpcnfion ber fiaffurnj beigelegt tüerben, tueK fonft

bie SBiilungen ber iBaffung nic^ti^beftoiDeniger bad angemeibete

Stecht bttr4 ^egiünbung neuen (^gent^umd beiettigen .ma|len.

5Die einzige Hbtoeid^ung \}om gemeinen Sterte, ml^t alfo boiS

^43artifu(Qrit'djt iinb ^tpor mit ^cott^iunibigfeit qu§ ben in il)iu

Qiuijeftenten 9?e4t^fä^eii madjen mußte, befte^t barin, bo^ bie

UnöeröuBerlidjteit ber <Ba^e, meiere im gemeinen Siecht a(S golgc

ber Sitigidfitöt mit ber fiabnng eintrat, bereits auf ben QtitfunU

bed Siberfi^rnc^d gegen bie fioffutig gefteOt n^nrbe. 5Dtefe no^

ba^u ber Qeit md) nur fe()r geringfügige S3cr)d]it^bung fanu ober

entfernt nic^t mit einem fo einjc^ueibenb unb töiüfürUc^ in frembe

Meente eingreifenben Kec^dotte oergU^en »erben, mte ein ilrreft

ed ift, unb liegt bo^r bei einem Mc^n IBtberff)ruc^e nnb bem

barouf folgenben orbentHc^en ^roctiie fein ©luub öor, bie SSer-
*

pflic^tiing 5um (Srfa^e eiueä bem Seflogten, je^igeii Hlöger, e\m\

entftaubenen ©d^aben^ auber^ beurt^eifen, mie bei jebem anberen

in ben formen bed orbentUc^en $rocejfed fic^ bemegenben Wec^tö'

ftreite.

®ie ?5rage aber raieber, in wie toeit bie burd) einen jolc^en

S^ec^t^ftreit bei' Gegenpartei jelb)t[tänbig zugefügten !t)iac^t^ei(e

erfelen feien, (ägt fi(^ aUein in (ikmäg^tt ber allgemeinen Srnnb»

fft^e Beantworten, nad| tnetc^en im gemeinen 9ted|te für {eben 9»«

fprud) biefer ?ltt, fobatb er felbftftänbig auftritt unb nic^t etwa

nur (Sii'a^3 joldjer ©c^oben geforbert mirb, welche au^ einer mtöev^

rechtlichen ^Jäc^terfütlung eined anberen ^njprndje^^ ober ber un*

gerechten Sorent^ttnng einer ®a(^e entfianben fein fpüen, anger

bem rec^tdoerIe|enben Srfolge einer an9 bem freien XBtQen beS

Z^^terd herDocgegaugeueu .^aubluug aud| noö^ ein beftimmte^ Mai
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ba ^erfc^ulbuii^ bcffeCOeii erforbert mirb, \mbci and) bicjeniqeii

SO^onieiite in ^etradjt ik\)en \u\b, todd^t unter beu otoaltenbeu

Umfianben beS einzelnen gaded bem ftü^reit t^löger jur ßnt*

fc^ttlbtgttitg gerei^en fönnen.

SäJaio bagegcn beu 5U erforbcrnben ©rob ber SBerfc^uIbung

anbetrifft, fo gicbt bie beicitio emä^ntc 1. 3B D. de dolo malo 4, 3.

^meifello^ einen {olc^en ^nfprnc^ wegen dolus; in me mit bie

tu i^r ermähnte actio in factam ühet loeiterge^nt) toielleic^t 6e^

reitd bie Snnienb6at!ett bet ®rttnb{ä|^e ber lex Aqoilia btrect

ricftaiten uiib ai\o eine ^aftbarfeit für oamis culpa begiüiibfii

fönnte, fonn ^ier fügtid} bal^iu geftellt bleiben; benn bie ^n*

n^cnbbarfeit jener 9ied)tS()rnnbfä^e fo(gt bereite auS ber cngemcinett

Sntioicfedntg ber actio in £a.ctum ad exemplar legis Aquiliae,

bei mefc^er ed (ebigfid^ auf ein damnum injuria datnm, ni(^t

ober notf)tDenbiö haxau\ anlonunt, baß baffelbe corpore corpori

zugefügt fei, n^enn ee mir an einem ^o(itiDen, fc^äbigeuben %\)n\i

nic^t fe^U, an beffeu Jiioi^anbenfetn bei einer ^rocegfü^rnng iebod^

nidjt gezweifelt merben barf*

^t^l §. 10. Jnst. de lege Aquilia 4, 8. I. 11, 14, 22. D. de

praescr. verbis lü, 5. ^

S8irb ba^er auf ber einen Seite ein abgemiefener ftläger ffin*

fidjtlid) beS and bein Stee^tdftrette entftanbenen Schabend aderbingd

für omnis culpa t)erüntroortIid| fein, fo ift ouf ber auberen ©eite

«icftt weniger auf bie Sorfdirift ber 1. 40 pr. i. f. D. de heredit.

pet. 5, 3 diüdfic^t neljnieu, uub einem Kläger ein an {id) unb

ttnter ben obmaltenben Umftänben entf^ulbbarer Srrt^nm p ä^ute

§n rechnen/ toe^er in t^m ben ®(an6en ou fein 9te^i ober ein

t)on i[)m 5U uert^eibirjciibii^ Siitirqjc ^erüorjiuufcn uiib boburc^

ein i^m jur £aft fo Uenbe^ ^erjc^ulben ^u befeitigen im Staube ift.

(Sinen dolus ^at nun ber iBeflagte bem ^i'dqti im kiorliegenben

gade ni^t t»orge»otfen, mo^t aber bereitd in ber Sabung behauptet,

ba6 bem 53e!(ogten fogar eine lata culpa gur Saft fade, inbem

beiiifelbeu jclbft bei geringfügiger 51ufnieiffamfeit bie Uurec^tmafeigfeit

fetner ^nfprüc^e nic^t ^abe entgeijen tunnen.

Sei ber Unterfuc^ung bed Serfc^nibeni^ bed SeUagten atö

früheren IttägeriS barf man jeboc^ nid^t aOein ben fc^iieg(i(|en

^u^gaug bt^ t)itd;i»)tiat^ uuD beu aUaoing^ üi)Uig agebniglofeu

80
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(Srfolg bf^ Dom bomQliqett Stlaq^x burc^ Beugen t)erfud)ten ^^emeifeö

ttrs ^uge fa){eu, fonbern man mug t)on bei gongen <&ac^Iage aud«

ge^en, meiere beim ^rocegbeginn kjor^onbcn mx*
fßa^ jutifii^ft bad abgetfinbigte Sigenti^utndrec^t bed ieftigen

ftlögerS ott SerSugererd ber ^arcele L 8 betrifft, fo ift e9 burcgond

unqerec^tferti(5l, irenn ber ftlöger ftrf) ben 2In?rf)ein giebt, alg fei

boffelbe burc^ ben früheren ^rocefe fe|tge)teüt ober folge au8 beut

burc^ bie \pätm Saffung oott feinem ßöufec erworbenen Steckte.

Sielme^r fte^t ^infic^tfic^ bed nfigertfd^en VU^M an ber ^arcele

I. 8 übirall iwd) yai uic^tö feft, boffelbe fc^eint fogar ^ur 3^^*

lebicjlid) formell aug einem 9?erfat)ren ber fotoftrirenben ^-Beamten

abgeleitet §u toerben, beffen Berechtigung in feiner isiBeife obpfe^en

unb beffen SBirfnng burc^ bie bei bet SJerification bet ftataftet

borgefommenen SBerbonMnngen au^gefc^Ioffen ift.

Slug ben ^ftcn be^ gefüJirten ^roceffeg unb benjenigcii be^

®rbe* unb ^aubfe|teu^^2lnitei3 crc^iebt fic^ mit öeftimmtl^eit, ba|

bei ber int dai^re 1824 auf bie Sorbefi^erin bei» flägerifc^en ^ater^

k)orgenommenen Slbfunbigung unb fiaffnng nur t>ott einer bec

^afenburg pfte(}enben gifc^ereigerec^tigfeit im See, nic^t ober

t)on einem (Sif^entljinne an» bemfelben ober einem Xtjeik belielben

bie Stiebe loar, öqB jpäter bei Einrichtung ber ^Jlbwäfferung ber

Stcttftabt in ben @ee bie SBittrae fiübbing old Sigent^ümerin ber

^atenbnrg aderbingiS auch ein (Sigenthnm om @ee in Xnfpruch'

nahm, buB ein in biefer i8c,^icl)uiu3 eut|tanbenct ^i^toce| inbeffen

burch eine oom Staate gezahlte i^atjchäbigung ertebigt marb.

SEBofftr bie S^fjiUinq gef^a^, für eine 89eeinträ(|tigung htü

prfttenbirten Stgent^umi^ ober ber ^ifcherei ergiebt fi(^ freilich and

bcu Sitten uidjt, boc^ i\i erftered tocnig roahrfcheinlich ; benn aU

fpäter bie iöittme ßübbinq im Söhre 1835 ©ruubftücf au

ben ^ater be^ S^lägerS t^eräugerte unb abfünbißen lieg, mar in

ber fiberreic^ten Sefd^reibung freiließ ^»4 ber @ee aufgenommen;

(aut 9tegtftratnr oom 8. Vprit 1885 erHfirte inbeffen ber ieooU*

mächtigte 9'lotar ber Seräu|ererin, ba§ ihm biefer trrthümlich

ald @igenthum ber älntragfteUerin aufgegeben fei unb bag er beafelben

and ber SSefc^reibnng nnb ber beantragten Slbtünbigung iuiMiU^
S)tefer Srltärung ift bann anc^ ftattgegeben, unb bezieht bie bem

flögerifchen ä^atei; jpäter ertheilte Saffuug )tc^ uicht ui^h^ ^^l ®^
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^uf hu^ fo kfc^ränfte Stnmobtle toiCfigte ber neue d^igen»

t^mer ^nbfeften. Srft in ben äa^xtn 1838^40 trat bie

Sfifoflrining ftn^ unb ht\ biefer fc^mbfn bie Sotafterbramteit ol^ne

eine erfic^tlic^e 53eraii(afl'ung bie fpäter flreitige ©eeparcele I 8

uiib liüd) cmc\c anberc ^^arcelen be^ §afenburger ©eeö auf ben

ä^oinen be^ nägerijc^eu ^ateiil. ^öd ber SSerification be^ ^atofterd

proteftirten jebo4 ^nioefeuben unb unter i^nen bet Ser«

treter beS Staat«

[10] €». () mit) [7] act. adj. Staatöaiitt). ca. ^eiintaiiii.

bagegen, bag ba^ (figent^um am @ee bem ^ater be^ Silläger^ |U«

tomnie, geftanben t^m nielme^r nur bie gifc^erei in bemfelben gu,

^inftc^ttic^ einzelner anberer Z^ite bed ^atenbnrger @ee9,

bei toeid^en in ^Seranlaffung ber Bei 2lniüge ber ©remen^OIbeaburger

(Siienbaljn üorgefomniencn ^rpropriationen ^ur ©piadje gebracht

tvaib, bag fie im Satofter auf beu ^J^amen beiS Slägerd ftanben

unb be^^atb eine Stectificirnng fofort not^wenbig nmrb, etfannte

ftCäger im Sa^re 1866 audbrücfHc^ on, bag i^)in fein Sigent^nm^

itcljt an beiijelbea ^u[täiibe, uub ^üiUi^tt: iit bie Umjd^ielbiuig auf

ben ©taat.

Xro^ ienei^ ^rotefted bei ber Serification ^atte alfo eine

Semerfnng in bie Satafter ober eine Kectification berjelben nt^t

ftattgefunben, unb fo gelangten bie beftrittenen Sataflereintrogungen

in i^rer ursprünglichen gorm an ba§ @rbe* unb §anbje[ten»2Imt,

bei n)eichem \\t bie S^eratiloffung ber i^uen eutjprec^eubeu

Wtenanfage unb ju ben fpäteren Errungen tonrben, namenUtct

atfo )u ber späteren Ser^nbfeftung unb ber 9b(finbtgung auf

ben Ääufer ^ e t e c 3»

äBenn ba^er ber Staat bei biefer (enteren bad SRec^t beiS

^(ögerg an ber $arce(e I 8 beftritt, fa ftanben i^m hierbei gute

®rünbe jur @eite. Stwad anberd liegt freitid^ bie Sac^e bei ber

Unterfu(^ung über feine eigene Berechtigung ^ur @e(tenbntachung

be^ SBiberfprucf)§, ttjelc^e t>on i^m in ba§ eigene (Sigeutljum ober

bad i^m an bem rebus publicis ^ttfte^nbe ^oh^it^rec^t gefegt mirb.

Stdein fykttt ber Stöger fein Sigent^umdred^t an bem @ee,

fo tag, ba bei ben früheren 6er$anb(ungen aud^ nid^t entfernt

irgenb bie ^väteiifioii hc^i i^igenthum^ einer DiitUn ^nuatpci-jou

hervorgetreten mar, nach ber 9latur uub ber Seuu^^ung be^ betr.

20»
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immobile eigentlich nuc bte ^UevuattDe t>ox, bag bei: @ee enttoeber

ftMattfi^ed (Etgent|nm ober eine res publica fei«* S)er ^afeiiburget

6ee biente ber SWeuftabt unb bereit« üiet früher ben umliegenben

^elbntQtfen qU SBafferföfe luib erforberte a(3 fotc^c fd)ou eine

£)beraut)ic^t be« Staats, anbeten ZijdUn ^atte ber lej^ige

ftlAger bereite bad Stgent^um bed @taatd anerfannt, unb ed lag

bo(^ eigent(t(| nai^ ber 9latnr bed ObfectS bte VnnQ^me ferne,

baß bie rcdjtüdjcii i^eiljältniffe eiue^s liu^chu'u XtjiMlea bejjclben

t)on benen ber übrigen uerfc^ieben jetn foQten. ^uc^ fann bie

Berechtigung bei$ @taated^ fraft {eineiS ^o^eitdrechts über bie

res publicae, auch menn {ie nic^t gerabeju in feinem Sigenthnm

fielen foQten, ftd^ berfelben ben pri^atrec^ttichen 9(nfprüchen britter

$erioneu gegenüber anzunehmen, mit gug nic^t m^i be[tntten

nierben.

SRdglicher SBeife tann ber Siormurf frettith bem @taate ge»

macht merben, ba| er btefen alictemeinen Srtoagungen gutitet ^pxeU

xaim hd feiner ^anblnng>5:uei]c c3ctüä[)it unb nic^t jorgjaltig genug

geprüft ^at, toa^ er bann jpäter bei einem SJeftreiten feiner

Behauptungen an 9en)eifen für biefelben beizubringen hoben merbe,

Vdein bei ber ganjen Sachlage, bei toelcher bie annähme mentgftenS

nicht aui^gefchtoffen mar, bag bie materteffe Sachtoge einer bem

bamaügen Älagei künftigeren (Snt[d)eibung führen fönnte, muß

bag Verhalten be« Staate für im h^^l^^" @rabe eutfchulbbar

angefehen merben unb (ann ihm mentgfteni» feine vertretbare Sfhulb

beigemeffen merben, loenn er unter fo(chen Umftänben fein Oer«

meintlidjeö ^Jicdjt nicht unöert^eibigt Heß.

5Iug biefem tf)atfäch liehen ÜÄateriol ge^t alfo feine culpa beä

Seflagten \)mox, melche ihn für einen fchabenbringenben (Srfolg

feined S3tberf)irnchd erfa^ftichtig erfchetnen liege« SSefoubere

aRomente augerbem, aud meCthen eine fotche culpa p entnehmen

wäre, Ifai ber .Kläger nicht uor^ubiingen üeimoc^t. 3)tc t)on ihm

aufgeftellte allgemeine Behauptung einer bem (Staate jur Saft

faUenben culpa ift in fotcher jeber thatfächtichen Subftantürung

entbehrenben Vbftrattion ungeeignet, um @e(egenheit ^u einer

SBetDei^Quflage ju geben, unb anube bal)a- fcfton an^ biefem

©riinbt: bie angeftellte Silage Qb.Jjinueijca fein, ofyit ba§ meiter

auf bte zn^eifelhafte Unterfuchung aufäme, in u»ie raeit ein 6taat
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überhaupt für culpa manUoortlic^ gemacht merben bftrfte ober

fttr btejentge feiner Vertreter )tt ^ften ^ötte.

2)iefe ^urücfttjeifiing trifft aber nlc^t nur ben bei (Setegcn^eit

ber jtüeiten ?Ib(ünbigun(^ geltenb (^eniüc^ten SBiberf^nic^ unb bcn

auf benfetbeu fo(genben ^roceg, jonbern auc^ bie bei ber erften

abfütibigung gemachten eingaben, unb iiimr ^ier um fo me^r, att

^infic^tlic^ ber gmdten Angabe über eine auf bem Qan^en Örunb«

ftücfc ^aitiiibe EcrDitiit üom jc^igeu Älläger fogar beren ^ercdjUßiuig

iugegcbvii lun-ben m\\\\.

§et)[t ei^ {omit ber angeftenteii I(age au ber not^menbtgen

Soraui^fe^ttng einer i»er)»fii(^tenben Serfc^utbung, fo ift aber au^

bem Obergeric^te, unb {mar im mefentfic^n oud ben Don bemfelben

^|er\)orgct)obenen ©rünbeu, baiin uci^utretcii, ba^ bie 5?(agc ferner

tvegeu beiS 0}^ange(S etued rec^t^tuibrigen i^rfolgei^ für Dollig ^altlod

erachtet merbeit mug.

ftl&ger finbet ben i^m rec^tdwtbrig angefügten Schaben, beffen

Srfa^ er forbert, barin, bag i^m bur^ bie ^anblungdmeife bed

ffleffogten für längere ^eit bie §in^lic|e Sflu^juag ber mm Käufer

^eterd ^a^tcnben i^aufgelber entzogen inbem i^m bie

(Sinaie^ung ber ilaufgelber ttnmdglt<| gema(^t morben fei unb

$eferd bei ber SpäUx erfolgten B^^^Inng ^n einet 3^'<^^^0>^tttng

für bic 3eit, wä^renb tuelc^cr er in bem 53eftöe be^ ^aujgegenftanbcS

fic§ betuabeu tjabe, fic^ nirfit ^abe licrfttljcu luolleii.

nun bie factijd)en ^evI)äUni))e bed ^iögerd feinem

ftäufer betrifft, fo fte^t mit XuiSno^me ber att9 bem anerfaunten

ftanfoertrage ([5] ber Untergert(^tiS'9[ften) p entne^menben X^at«

foc^en nic^tg feft, aClein ber Kläger fann fic^ nic^t bcjcfjmert füölen,

ivenn in biefer 33ei^ie^ung ^uuac^lt ^on ben burc^ i^n jelbft auf«

gefteUten SSe^auptungen aui^gegangen mirb, unb biefe ergeben in

8ei|a(t ber fonft aui$ ben VIten ju entnel^menben ^^atfac^en

genügenb, ba^ ba5 Ser^alten beS SeHogten nidit ber (i^ruub ciut;j^

Dom ^(äqer etma erlittenen ^^i^^^^^^rluftes gerne jen ift.

3unadjft fommt eä hierbei auf bie öebentung ber Stipulation an,

meiere beibe X^eile, ber je^ige fttäger otö SJertüufer unb fein ft&nfer

ißeierd, über bie Qerid^tigung bed ltauf))reifed getroffen |aben.

3m ftaufi)ertrat3e Ijeißt e2:

art. 4. 3)ie 'äeric^tiguug beiS ^aufgelbed gejc^ie^t mie folgt:
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bie 3a^Ittitg erfolgt SRiclaelti» ga^rnifiteit bei Siefernng ntib na^

geftd^ertev Soffung.

art. 5. 2)ie Sieferung erfolgt aj?icf)ae(i§ (1872).
.

$)er 3n^Qlt biefcr 53e|timmun9 ift iiic^t ^ttJeifetigfrci. ^enn

bü eine Saffung bot if^xtx kotrtlic^en Sornol^me nie im ftrenden

6tnne ffiv qeftc^ert ongefe^en toerben tann, »ürbe bie getroffene

Gtaufel nic^t« oiibere« enthalten a(§ „3ö^^""9 Saffung." 3«*.

beffen fc^on ber Swfofe öei ..geftdjerter** Snffung giebt on bie .^anb,

bog jene 6ici^etung ntc^t in biejem engen 6mne üerfte^en jei,

ttttb ei^ ent{iiri4t benn anc^ einem anerlannten rec^tti^en ®t*

brauche bei berdrtigen Stec^t^gefd^öften, unter bem B^ttpunfte einer

„gefiederten ii^ü|]uiig" benjenigen ^p^tpuiift üerfte^eti, lüelc^em

noc^ bem geiDÖ^nllc^en ttnb orbnuugemögigen Verlaufe ber Singe

bie Soffung aU gefiebert betroc^tet werben barf, b. ^. o(fo beii

ßeitpuntt bei» Sb(aufd ber Vbtftnbignngi^frift, o^ne bo| Sngaben

t)orItegen, meiere ba9 immobile felbft berühren unb oom Jtfiufer

nic^t übernommen toerben brauchen.

i^urc^ ^erbtnbung bed feften £ieferung$taged mit bem

ni(^t nur ber Qiit, fonbern auc^ bem (Sintritte nac^ unbeftimmten

Zöge bed ongabelofen Kb(ouf8 ber flbfünbignng^frift ent()Q(t eine

foldjc iöerübrebung, bo bie ^^uirteien fid) belöuBt fein muffen unb

nieift auc^ finb, bo6 ber Ablauf ber ?lbfünbigiing§frift erft mä)

bem uerabrebeten Sieferung^ioge eintreten idnne, eine bebingte nnb

)eitibeife (Erebitirnng beS ftaufgeibeS.

Sfft olfo ju einer erfolgten Zrabttton fpSter eine berortige

gefirf)erte Sflffung fiin.^iu^jetieten, fo Itnrb nun bi'r ÄoufpretS fällig,

unb mit biefer ^orau^fegung beginnt bie -geiegUc^e SJer^infung««!

))fUc^t bed ftäuferd«

L 13. §. 20 n. 21 D. de act. emti et vend. 19, 1.

1. 6 C. de act. emti et vend. 4, 49.

® (ücf, edäutcrungeit pp. Sb. 16. @. 135 a. 138.

3m üorliegenben goHe ift nun ber ©ac^üer^ott ber, bog am tier^

obrebeten Stefernngdtage äKic^aelidfo^rnifiaeit 1B72 au(| toirUt^

geliefert fein foll, eine Se^auptung, welche inbcffen, wenn e8 borouf

anfommen foHte, noc^ p bemeijea wäre. SIm 2. Äpril 1873

[2] 2 t>a Untfrgfr.-Tlft.

»ar bie SUAnbigungl^frift abgelaufen unb (ag, fo loett ed ^ier in
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Sftrac^t tommf, nur eine flnqehe M 6toatö \wt, mit loetd^er

bitjci ba^ (?iL^cnt^iim on bcr ^eeparcolc T. 8 in ^nfprucfi nal^m,

o^ne mit berielbeu jeboc^ eine» SEBibeijptuc^ gegen bie S3eräugerung

Derbunben ^aben.

2)tefe Xngabe mar inbeffen, tote mit ben beiben SBorinftanjen

oft^une^meu, eine buti^aitd rec^tltc^ unmirfforne. 2)enR nur bie

eingaben üon Serüitiiten itnb Dieoflaften, uuIcfK" mit bem ©igen«

tl)ume nic^t in birectem ^iber|))ruc^e fielen, finb nad) §. 51 ber

Srbe« unb $Qnbfeften*£)rbnung 5ur Sonferoirung ber angegebenen

Stetste geeignet. Sei einer einfachen (Sigent^umSangabe tfl eine

folc^e Sil}aüuiig bca iRcc^t^ rjcgeu bcr abjolute^ Sigeiitljum für

ben (Erwerber begrünbenben Sigeiijc^aft ber ßaffung jeboc^ titelt

mdgUc^« 2)ie fjjätere Safjung üernic^tet üie(me[)r bie ^^InGabe o^ne

toettered, menn {ie ni^t mit einem ffiiberft^ruc^ gegen bie Saffung

mbnnben mirb. Sin folc^e Angabe fonn ba^er feinen (Srnnb

akjcben, bie Inna^me ber Saffung p roeigerni fie mac^t bie Saffung

uict)t unfi^er.

Sebenfoad mar ai\Q im ^pxxl 1873 bie Dom ftiftger feinem

itänfer anjnbietenbe Saffung fomeit nöt^ig rein unb fieser unb

bamit ber Slugenblicf gefommen, mit roeldjeni noc^ bem Äauf«

üertrnge bie gdtligfeit ber S^anfnetber eintrat unb gejej^lid^ bie

^iu^pH^c^t bed befi^enben Eäuferj^ begaiui.

SBenn nun ber ftiäger ntc^t fofort auf dQ^tung ftiage erl^ob,

fonbern auf Hnna^me ber Saffung flagte, fo fann herauf trgenb

njeldjc^S (^'u'iDicf)t 5tüai nidjt geleimt merbeii, beim burcf) bie fo ein*

getretene ^ögerung unb bie barau» joigcnbe ^Jiot^iüenbigfeit einer

neuen flbtüubigung mürbe freiließ bem ideflagten bie @e(egen^it

geboten, einen mirUic^en SStberfprut^ ju ergeben. VQein tbat«*

fäc^Iic^ mürbe boffeibe bei einer ftlage auf S^^tung ber Äaufgelber

ebenfo eiiigetieten fein, unb rec^t(i4 fonn bnic^üUi? feine 9^er-

pflic^tung beS ^(ager^ anerlauut n^erbeu, mit niögUc^fter ^e«

fd^ieunigung feine Steckte gegen ben Aftufer jn oerfo(gen, um nic^t

formeOe 8ort|ei(e eingubügen, met^e bie 6a(^tage i^m bot,

(S9 ift btffe 3Rög(icf)feit einer fofortigen Hagenjeifen @in^

forberung ber S^aufgelbec aber auc^ gar nic^t Don ^ebeutung,

meil ber ftiäger ben t»on i^m gettenb gemachten Sd^aben eben nur

in eine bnr(i^ bie betiagtifc^e ^anblungtoeife i^m tierurfadgte
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Unmdgti^bit ber Sin^O^nnung mm jftten (Leibern fe^t S)a

nun ahtx naä^ hm Bte^ert(\en bte CerainfunQ^pflic^t beS ftfiufet^

bcrntJ uiit bem ?lpri( 1873 (leciaiin, toar c-5 Sad)e be§ ^(äqer^

baviiifeqcii, in iueic^ei ^Beife bieie 3^»^pftirfjt be^ iläufer<3 in gülge

ber ^anbtnngdweife be^ S3ef(agten mieber befeitigt obec i^m bie

ISeitretbung biefei 8\\\\t\\ mm^üd^ gemacht fei.

§ici^u ift inbcffen gunftc^ft bie in ^oic^e 9leftitution erft m
9loüeiiiber 1873 qeicfiilniie VlUi^abe beg Staate, betreffenb ein über

bad Decfaufte äntmobilc i^m üu[te[)eubeS ^afferleitiiiiß^red)t, nic^t

geeignet, unb j^ioar bed^Ib nid^t, mit ber ftiäger fe(6ft bie ^3e«

flQUptung aitfgefteflt 6at, feinem ftfinfer fei birfe @erDitut beim

5lbfcbUi[je bc^ Äaufgefdjäft^ befaiuit gciDtjcn. Qu bicjein Jülle

fpüute ber Mäufev üom i^lätier gar feine reine Saffniig i)crlan(]fii,

fonbera mugte ba^ ®rttnb|tüc£ unb bte Saffniu) iu biejem be«

fc^werten 3uft<^nbe annehmen. S)te{e SIngabe ^ot bo^er burc^aud

(einen Slnfpruc^ barauf, an ben 8erpf(ic^tungen bed fifinferi^ ^in«

fidjtlidj bcc ^a^lung obec ^ei^iujUii^ bei ytauf^eiber iv(]cub tim^

önbern.

Snberd tiegt bie @a(|e freiließ mit bem bei ber gmeiten Kb«

fünbigung oom Staate megen eigenen ^igent^umd ober ^ubUcität

bei ^l^aicele I 8 erJ)obeneii 2öibcijpiadj. 2)iefer mad)k ^luaitUol

bie 2Qf)iuu3 .yi einer nnficf}even unb fonnte be^3^a(5 einer gorberuug

bed ftauf))reije^ gegenüber nic^t loiifungMo^ jetn.

9lun ^atte ieboc^ bereitd (ängere äRonate imox ber ftUger

feinem Käufer eine fiebere unb, fomeit not^menbig, reine Saffung

fogar im ^-öege ber Älage angeboten unb nac^ ben eigenen, Ijier

entfc^eibenben Behauptungen beS S^IögerS nmg angenommen merben,

bag er bamald gnr (Krfiiaung biefed SngebotiS in jeber äBeife im

Staube »ar. S)er flaufer weigerte jebo(^ bte Vnna^me ani, mie

Kläger auc^ je^t nod) augiebt, nid)tigen ©rünben, loaib aljo hm
je^igen illäger gegenüber in ©m^jfang^üer^ug gefegt

Mann nuu hux6) biefeu ä^ergug bemirft tuarb, bag baS 3al)r,

binnen beffen, angerechnet tion ber erften $ubli(atipn ber 86»

fünbtgmtg, bie Soffung erfolgen mu§,

uubenugtüerfluB unb eine neue^bfüubiguug notljiuenbig luarb, u^elc^e

bann bem Staate bie @^etegen^tt gob, fein Sigent^umdrec^t noc^maU
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nid)t nur anguacBcn, fonbftn ouc^ banttt «nett n^trffomeit SBtbcrfpruf^

gegen bie ßaffunc^ öerbinben, \o ift bte§ It'bi{]lid) eine ^^ofc^e

bed (Smpfanggoerpc^ö be^ Käufer?, uiib ein 6d]ulbner fann uer-

(oitgcn, hai bie adein burd^ bie ©öumnig bed iä^töubigecd bemttfte

Serjögernng il^m nic^t ^um Schoben gereiche.

^i'M}Qlb ift aHerbiiiqS x\d)i\(\, bnfi biirdj ben fpäteicii 2öibcr=»

fpiud] bt-S 93e!((iqten bie 2affn!i|] lüitberum iiufid)er geroorben

toax, ineinol^ ober bcreditii]t bie^ ben ßäufer ^eterö, toenn

er nac^ iSefeitigmig btefed SEBtberft»ctt(^d tiom jeltgen fttöget auf

l^a^tittig ber ftanfgelber nebfi ben gefe|Iicfjen Q\r\\tn feit beren

biudi bell ?I6fauf ber erften 2Ibfiinbigunn§frift eiiuietreteneii ®nt*

ftet)iing oerf(agt loorben märe, fic^ auf feine eigene ^aumiuB ju

berufen uub ^u behaupten, e^ fei bie i^m oertrao^mägig für bte

' ^toif^en Siefentnq unb Sic^er^eit ber Saffung gemährte Srebitirung

ber 5!Qufge(ber tuieber in Söirffamfeit getreten.

groar befreit ber ^^erjug beS @(äu&i(]er^ ben @c^u(bnev nic^t

t)on feiner IBerbinblidjfeit, unb bcS^alb löirb aneifaunt »erben

tnüffen, ba6 auc^ ein fäumiger ftäufer, uienn t^m tute ^ier burd^

ben SBtberfpruc^ bed Staates eine t^ilmeife (St^tftton bro^t, immer

nodj p bell ii}n\ ^nftcljniben Sidjcimu]c^iitain'et]clu üefutit bleibt,

alfo ba^ itaufgelb gau^ ober t^eitroeife retiuireu barf. ^üein biefe

aud bem adgemeineu 9iec^te entfpringenbe ^efugnig ift tuefeuKic^

t)on einer bem ftäufer tiertragdmälig gemährten Srebitirung ber

ftoufgelber Derfd^iebeii, tnbem fie namentlich auf ben Sauf ber ^ter

in ^etrac^t fouimenben geic^lic^en 3^"!^"/ fobolb berfelbe einmal

begonnen ^at, feinen (Sinflu^ ^u üben t)ermag.

(»lUd, (Sdauttrungm tip. »b. 16 @. 139 ff.

2)enn bie Ber^jflic^tung ^ur ä^^ltwng gefe^Uc^cr ^in^en Dom
ffaufgetbe beruhte allein auf bem bev ^MUiäteir entjpiini^enben

@at3t*, bafi ber befigenbe nnb luijjenbe Käufer ein ^ilequiüalait für

bieje yiu^uug jaulen foUe, unb biefer <Sq^ wirb burc^ bie 3Iu§übung

eined 9ieteutiondre(|ted feinem ä^runbe nac^ uid)t berührt, ^ugerbem

ober (ann ein ftöufer ficO ber i^m unter Umftänben (öftigen Ser»

^iiijuiitj bii ilau[9i[ba' ftcty burc^ beren ^epofitiou cut^ieljcn.

^ie Sage bes? Älägei^ roax alfo redjtlic^ in bem ^ugenblicfe

aU ber r>m be{(agtifd)en «Staate erhobene äSibeifpruc^ rec^tdfräftig

mmorfen mar, bie, baß i|m gegen ben ftäufer ^eterd ein
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fllnfprnc^ auf Sa^fitiifl ber ftaufgelbet nrbft ö }p6t gefe|Uc^

3in{en fett bem 96Iottfe ber erftett S(f&tibt<)ttit(^Sfrirt i^uftoiib.

SWc^r forbert ber ^fäqer ouc^ in festerer 33e^ie^iin^ üom Seflagteii

iiid)t. ©oute er bieffn ^inssaujpruc^ ober f^jöter baburc^ üerloren

^ab<n, bog er mxbtf^alüo^ ben Aoufpreid ol^ne 3inf^n oom ftöitfec

attital^m, fo ift birfer Serittft aOein ^ieraud obauleitvti unb tint

feiner, be« fttäger«, eigener ©anblungSweifc ^ujufc^reibcn, nic^t

ober fanit er in irqenb einer 2Beife für berechtigt gehalten njerben,

bieten i^it fc^äbigenben Erfolg auf eine ^anUungi^meife M
8eüa0ten att beffen Urfac^e )iirftcfittfft|ren.

02.
(£^i:iftian ^refe }u 9xemtn, je^t beffen ftonfurMuratoren,

illägcr uub Interventen, roiber (£arl 33alUrftebt 93remen,

aSeflogten unb 3nterüenten, foroie i^. ©ilbe^au^ öremeu

ftonfursSfurator, ^nteroenUnten, gforberung betreffenb«

llrtl)eU mm 20. Juni 1878.

(Sine tt3Ql)re Seffion ber gorberung liegt nic^t öor unb

ber ^udbrucf «»(^effioti'' ift nur fimuIationiSmeife gebrannt,

loenn not^ bem ^wtfc^eR ben Sontro^enten auSgefproc^enen

^iQen (ebiglicb ein (Sinfaffirung^tnanbat beQb|id|tigt ift.

3n biefiT iSadje Beftätigte baS £)ber«^IppeQatioHS«@ertc^t bad

Urteil bei» Obergeric^tiS unb eignete fi4 beffen (Entf^eibuita^

grfinbe an. flni ben (enteren ift ^eroor§u^ben:

5Bon greif aU5 »iejfioiiar öon ®ilbt'l}nn§ mürbe in eignem

Spornen eine ^lage gegen Öaüerftebt ouf ^reije^

für gelieferte 93attmatcnaUen angeftettt. ^er QUheni @t(be^attd

toar in ftonlnr« gerat^en. Qu einer wo bereite ba^ erfle

Serfa^ren in bem ^roceffe grefe ca. 53a((erftebt burc^ ein

rec^töfröftige^, einer anticipirten 18ett)ei8antretnng ftattqebente^^

Urt^eil beenbet mar, brac^ auc^ über bad Vermögen greje'd ber

Aoaturd anii.
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Darauf intemenirte bet ftonfurftfurator non ® i ( b eM u

Cr bfrtatigtf, ato ftUiqer in bem $roce|fe dei^eii 8o(terftebt
oufgcfül^rt toerbeii, uibem er behauptete, baß bie ^(oqforbcnnici

ntc^t ber f^xt\t' \ä^en, joubeni ber iuterücnicntit'c^eii iiüiifuiviiiajfe

jufle()e. ^rofe ber gebrauchten gorm einer Seffion ber ^^^^^crung

bon @t(be^atti» an grefe fei bo4 in StirUic^teit ber (entere

nur mit ber (Sinfaffirung beanftrogt gemefen. Diefer Auftrag

^obe fein @ube erreicht

a., burcö ben tonfurS be^ Srefe,

b.
, bur^ ben, t>on ben grefe'f^en ftonfur^furatoren

beftrittenen Untftanb, bafi 9 r e f e gei|le8(raut getoorben fei,

sufofge be^ in ber Sabuitg be^ ^[nteroenienten [10] ent«

^aüenen SBiberru?^.

S)ic flögeritc^eH ÄonfurSfuratorcii luiberjprac^eu bem iöer*

langen bed dnterDenienten. @ie beriefen fic^ auf bie S^tfac^e

ber Seffion, wofür fte bie ttrfunbe [14J beibracbten, iiber beten

^2lec^t[|eit ber Snteroentent \\d^ iiic^t eifläreu tönimx bil)au)>tae.

p. 10 ^rot.

S)er SeUogte bagegen erfforte, nic^t^ gegen bie Intervention ein*

menben gn motten, bad ^eigt alfo ft4 ben dnteroententen att

ÄWger gefoDen p (offen, unter ber in^wifc^cn erfüllten Sebmgung

einer (lautionSfeijiuiig x^nterüemeuten für bie Soften eiujc^üegUd^

ber bereitiS ent)tanbenen.

3n bem angefo^tenen Urt^eile finb bie üägerifc^en 3nter«

benten t>ernrt^ei(t, ben 9nteroenienten oU oflein berechtigten

©laubiger uiib iilätjer im Ciaiiptproccffe an^uciftimeii.

®ic tyn^^^m geiidjtete einzige Sefc^iüerbe ber flögerijcöen

Sonfur^furatoren ge^t auf SSerwerfung ber 3nten>ention.

dn^alU ber SntfcheibungiSgrünbe [17] fyki ber oorige Stic^ter

bad auf bie (Sinräumung ber SHotte bed ftldgerd gerichtete Petitum

im ©iuue eineg ^nfpruch^ auf bie ©läubigerfchoft l^ui ficht lieh

gorberung öerftanben unb angenommen, bafe ong biefem ^Jiechte

bie SSefugnig folge, an @teQe be« bii^^erigeu jliägerd ben $roceg

fortzuführen, unb ber Annahme biefed Sufornmenhanged entfprechenb

bie fiagcrijc^jeu Slonfuii^fiiratoren, mie angegeben, Utruitheilt

^iefe ^ntfcheibuug ift barauf gegrünbet, bag groar in bem ^er<=

hättnifle ju 8a((erftebt bie oon ©ilbehaud an grefe
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erfolgte (Seffion ben (enteren ^nx ftlage legitimirt fyiht, bag aber

gioifc^en brm Sebenten iinb bem Seffionar nur ein SRattbatS«

üer^Q(tni§ bcftanbcn ^nbe, meldje^ biud) ben SBibcrruf beenbet {ei.

(5^ Wirb ^o^alm au^3 ber ^atnv ber deffton barjuleßcn üer?ucf)t,

bnfi ba^ Siecht greje'g ou^ ber (^ejfion erlojcl^eii unb fomit eine

llRücEceffion an bte ttttemutentifc(|e ftonfur^maife nic^t erforberttc^

Ul weil ein (Sebent felbft nac^ erfolgter S)enttnctotion (Gläubiger

bei güibLiuiu] bliiöc, bei bcrcn ©eltenbmac^ung er \id) aüerbing^

einer ©inrcbe be^ 3)oIug feiten^ beg ß^effu^S nu^fe^e. tiefer

^uffaffung fann ftc^ bad Obergertd^t ntc^t anfc^Ite^en« S)emt

ttnab^äugtg Don ber über bie Slatnr nnb bte SStrtnngen einer

(Seffion l^errfc^cnben STOeinttngSberfc^iebenöeit fte^t feft, ba§, fobalb

ber Seffionar ben 6cf)nfbner tjon ber (Scjfion benad)rid)tiiit ober

gar, rote im üorliegenben goüe, mit i^m litem couteftirt \^at, ber

(Sebent nic^t me^r feibftftagenb bie cebirte gfotberung gettenb

moc^en (ann. Senn ba^er S^efe in SBo^r^ett ^effionor ber

ftreitigen gorbennig geiüorbni ift, fo faun üou einer concurrirenben

ftlage be§ intertienientiftfjnt .^oiifuvc>fnrator§ nic^t bie ?Rebe fein:

5)agegen iftboriii bem üorit^en ^Jiidjter beizutreten, ba6, fofern nur ein

(£infa{firungdmanbat mt (^iCbe^and an gfrefe ert|ei(t mar,

mobei ber ffudbrud (Seffion gebraucht mürbe, einem ft(agrecf)te

beg @ i ( b 0 1) a it ^ lütOer oon bem Sdjiubuer uod) uoii bem

iöertrcter ber 'Jiedjte bciS g r ef e ein (Sinroanb entgegengefefet werben

fann. 3)enn in biefem ^afte ift eine mirflto^e unb ernftUc^e

(Seffion fiber^upt nic^t erfotgt unb bte ^forberung and bem Ser<

mögen be« @t(be^au^ gar nic^t ^erau^gefommen.

Sei bei- ber 3nterüentioii jii Öhuiibe gelegten, nur bitrf tilgen

3)QrIegnng ber tdatjäc^lidjen ißei-^ältnuje finb Don bem 3nteruenientcn

5mei (S^efi^tdpunfte nic^t gehörig au^etnanberge^atten, nömltc^

a. , ob maii bem SSißen ber Sontra^nten ^mar eine mirf tic^e

Seffion on grcfe gefc^efjen jei, jebodj unter Soraugfefeungen, bie

nachträglich tueggefaüen, ober

b., ob überhaupt feine mirftic^e (Seffion erfotgt, fonbern

nur bie ^orm einer folc^en gebraucht fei o^ne i|ren mefenttidjen

Sn^att, jomit eine fimulirte ßetfiou in groge fte^e.

^er Snteroenient hat bef)Qnptet,

l., bte gorberuug fei unter ber Aufgabe (Auflage ?) cebirt.
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bell (Scldd au bie @(äubiger beiS @ il b e ^ a

u

^^tan^\ibe^a^)Un,

ttiib

2., Dr. © d) r 0 b e r ]|öbe öl« früherer ^nmh gf r e f e '

«

fic^ üerppidjtet, ba^ ^rooeim bei* cebivte» Jovberung au beii öuter^

öcuieutcii abiufü[)reii.

%ttein feine bte(er betben 2^at|ac^en ift (geeignet, ein ftlag«

funboment für ben Dom Sntemnteiiten erhobenen 9Iiif))ru(^ db»

^utjebeii. 2öar bie gorberun^ mirf(id) iii ba# ^^ermögeit bc^

fjr e j c gebracht unter eiuer beftimmteu Hiiflatje über gegen Ucber*

nafync beftimmtcr 9}erbinblic^!eiten be^ügtic^ bed (Srldfed, fo fonnte

ber Sebent gmor bie (Erfüllung btefer 2lnf(at}e, unter Untftöuben

n)of)( ouc^ bie ©ic^erftelluug berfelbeu, forberii. 9^ic^t aber fteljt

if)m bie 33etuL]ni6 gu, bic (^etcfief)cne ^eraubtruiig ignoiivcu

ober ai^ meggefaOen ,^u br^aubelu. ^ie am einem berartigen

Sontroftdner^Qltntffe für ^^f« erttiac^fenen^ermögen^rec^te gingen

on beffen Soneur^maffe über. & ift aucb nic^t Qb^ufet)en, marum
ba§ ^erl;iiltui^ burd) bie Snfofücii^ bc^ J r e

J e ober ciae tuuaiijc

(^ei]te^h'aa!i^cit be[jel5en aderirt mürben fodte.

®öben ober biefe Untftänbe ober einer berfetben beut 3nter«

t)enienten bai» Stecht, bie Vuf^ebung bed Sertraged au forbern

unb bie causa cessionis o(« unter ben eingetretenen 8er!)ältniffen

roeggefonen §u oc^ten, fo mürbe bainit ho^ nur ein Stnjpruc^ auf

Slücfcelfion begrtinbet fein.

2)er 3nterk)enieut tönnte bie in bad SSerm^gen bed grefe

ttbergegougene gorberung conbtctren. ©oiJ ift ober ntc^t gefc^e^n,

SBeber ift ba-o "i^etitum tu biijcr Lliidjtiuii] ö^iuüt, nod) audj ift

ber Xl)atbe)~tanb einer 9iüc!|orberung^fiage in au^reid;euber ^eije

fubftantiirt

%(d bie ©rnnbtage ber 3ntert)entioni$f(age ift lebtglii^ bie

ÜBe^auptung anwerfen neu, bag tro$ bed gebroudften Stu^brucfl ber

Seffion in SBaljr^eit eine Uebcitvagung ber fvoibormig in ba^

SSermögen beS ^refe utc^t erfolgt, berfelbc für bie ^^orberung

t»ie(nie^r nur ä^ianbatar gewefen fei. ^te Sluerfennung biefed

@a(^t)er^QltjS ift ber etgentfic^e Qmä ber 3nteroention. SKit

bu'jeni SailjUciijaU iuüibc jcftfidjcn, bo§ eine Sefj'ioii itjMiu cii]iiU*

üdjeu ü)ejen iiad} überhaupt nidit Dorgefornmeu ift, fonberu nur

bie äußere gorui eiuer folc^eu gcioä^lt uub oorgefpiegelt würbe«
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®rgl. ^übecf D.'?l.-0. ©rem. ©omml. 53b. 4. pag. 19.

Äienitfi a.imml. m. 3 pag. 294 ff.

S)et; boctge diic^ter l)at bie[ed ^logfunboment tro^ bed ^iberipruc^ä

ber Rägmfc^eit Soitfurdtucatoren, »elcfje fic^ auf bte onerfatltite

Z^atfac^e einer SefftotiSetfUiruno berufen, ffir (iqntbe erfannt

jDiefe ©ntjc^eibung unterliegt jebod) Sebenfen. ^er gebrauchte

^Uttbrucf ber Sejfioit fpnc^t junädjft getreu bte ^Innatjme eine§

blüfeen 3)^anbQt^. 3)enu boruiiter ift „foiüoljl md) bem juriftijc^cn

Segriff, aU ber im gemd^nlic^eu Serte^r üblichen Sebentung nur

eine Uebertragung jn mfte^en, mi<be bte QortfieHe ber gorbemng

bem Vermögen beS Seffioiiarso ^uiueubet."

$TflI. Süded £).-it.'2A. )Bb. 4, pag- Id L e.

HflerbiugS ^aben bte Högerifc^en ftonfur^furatoren felbft bte Ur«

funbe [14] ^11 bei; "ätUn gebiad^t, int)Q(tö luclc^er ©ilbel)au^

pgleid) mit ber Seffion ben grefe autonfirt, „bie 6umme

iwi Sefriebigung meiner bioerfen Staubiger ^u oerroenben/ ^Qein

einerfeitd (anu bcefe Urtunbe um fo toeniger aü eine Segrönbung

be!^ 3ntert)entioitdaiif)int(^« ongefe()en werben, I9ei( ber 3ntenienient

ft(^ gar ludjt auf fie berujen, aucfy fie nic^t einmal bisher at§ öc^t

anerfauut Qat. ^nbererfeits aber ift auc^ ber Sludbrud biefed

@4riftftüc(d teinedmegd ein DöUig Harer. Qmx \pt\^t bie

i(ei(^mtng ^flutorifatton" tc. bafür, bag (8 1( belauft att ber

2)iöponent über hcii ^rlö^ Deu 5oi'L)t'i-um3 fid) beU-acfttet ^at. Ob

bieS aber uac^ ben ^löijrfjeii beu 33etl)eiügten getroffenen S3er*

abrebungen mit ^ug nitb S^ec^t gefc^e^en ift, fte^t pr äni ni^i

fefi Sie t^tfäc^lic^en Serbäitnifje, mel^e |u bem Sontrncte

qu. gtvifc^en @t(be^an8 unb ^refe führten, finb noc^ menig

aufgeflärt. SDie flögerifc^en ituratoren l^ahcw in biefer Suftanj

angeführt, bag bie (Sejfion gefc^e^en jei, bauiit eiu getoiffer

SoUmann, ein ©efeUfc^after %xtie*i, für eine i^m gegen

@tlbe^att^ jufte^enbe OUtgatton^forberung gebecft toierbe, be^w.

grefe füi SoUmauu ^ecfung erhalte. ®^ ftnb aber bie mijg*

liefen ®rünbe ber Uebertraqunq einer gorbeiunii au fic^ ginbe

fo mannigfaltig mie bie ©rünbe uou ^^ermögeuS^umeiibungen über'

^üupt. Unb nic^t nur ba, roo bie Seffion eine befinitibe Uebet»

traguiig bei^ SorbernngiSobjectd in bai» SSermdgen bei} Seffionarlt

bt;^iii^c£t, fonbeui uic^t miuber ba, mo fie eine gorm, ein nur
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geringeres dl\:d)i uicjcm ein^uröumcrr, abtriebt, 5. ^B. bie Sicher«

pfffiing eiiie§ anbermettiticn 2Infpruc^f% ift bie cebirte gorberuiig ber

^intuirfung bcö dkbentett entzogen uitb ia ba^ Vermögen beS

Seffionati^ ftbergegaitocn, loemigleic^ auc^ bec SrtöiS bemnä^fi

tl^etttiietfe an brn fiebenten gnrücfjueiftaiten ifl.

5lud) QUd ber oben bemerken ©rflärung be» Dr. @c6raber#
ali nortnaügen ^nmalt^ ^ref e'd, luelc^e er betn ^effagten gegen«

über obgob, old biefer anf&ngtic^ bie be^au^tete Seffion beftritten

^tte, fann eine Siquibitfit ber tBe^auptung, baü itn bfoged SO^aiibot

ber Uebertraquiig bec ^orberung Örimbe (ioqe, iiid)t ^en]eleltet

loerben. 6d)ou bed()alb \nd]t, meil bieje ^rfiaiuug bcm ^uter«

benienten ald iolc^en gegenüber gar nic^t abgegeben mnrbe, and^

bie ®rmib(age M ttec^tdtier^filtniffed gar nicbt auff(arte, nnb, —
lüenngleid) baburc^ ein ^Jiefultat ^iigei'icöcrl luiirbe ber Slrt, wie

njenti bit' gl) rbe villi g nur [ür Diedjniuii^ ber ©laubiger üoii®i(be*

l^aud gelteub gemoc^ft werben würbe, — grabe ben öw^nf tjer*

folgte, ben 9)etlagten jnr Slnerlennung ber fieffion Deranlaffen«

iSd mn% t)ie(me^r ein Semeidüerfo^ien über ben ®riinb ber

Snterüeiition auqeorbnet werben, wobei bem Snteroeaieiiten ber

§uge[tanbenen X^atjadje ber Sejfioa gegenüber Die S8ewei§la)t ^u*

jäQt. 2)en Parteien bleibt ed fobann unbenommen, be^ufd (fü^rung

ber Oemeife ouf etwa fc^on in ben Elften oor^anbene Semetdmomente

^urücf^ufommea.

63.
^(o^r &Co* }u Qremen, Alöger, miber 9o^ann (Ef^riftton

©c^mibt p Greinen, QeUagten, gorberung, je^t gefui^itea ^e*

wet^ betreftenb.

«rtlieU nom 25. 3ttnim
S)ie ia einer Sriminn(=Untcrfuc^ung gefammeltea 93eweife

föunen Snbicien für ben ciuilpro^effualiid^en Seweid bilben

ttnb ate folc^e ooUen iSemeid liefern.

^uiS bea (^lüabea:
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niljdjeibea ijt uuv übei* bie 33eiüd»{'ul)vuiiä bni ^eiuci»*

jo^tn b unb c:

(b:) bag ^eUagtec bie in bec ftloge unter 1, 3 bid 6 er«

mä^nten 4 Seronen Sarmen' nnb 18 Seronen ^olm^ra-Sabod

tpon ffi^eftp^ol föuflic^ ttberltefert ermatten fyAty

(c:) bag Seflagter beim ^ufauf biefec ^abacfe Senutuig

baoou gehabt ^abe, bag biefeiben mn SBeftp^l gefto^Un tvaren.

®ie öenjeig^^ufiio^me ift bejüglic^ biefer Seroeife noc^ iiic^t

bceiibigt. Unter gerieft f)at e§ für angemeffen erad^Ut,

juadc^ft nur über bie ©eiueigfraft @ine^ ^ewei^raittcU — ber

Unteciuc^nngdoften wibei: SBeft)>^al unb (^enoffen — ju eutf^eiben.

2)affelbc l^at baiiu eifonnt: feien Silueife hui'd] biefe

Slüen üoU.gefüljrt, bie Semei^^engen ber i^iäger entbe^rli4)^ bic

@egenbetoeii^^ettgen bed SeUagten bebeutungiSiog.

Sad Obergertc^t ^at bagegen ben erften SeibeU, fomett

er bnrc^ Uifunben augetreten, für terfeijlt eifanut unb bie SSer*

nct}mung ber ^eugeu oerfügt; — bagegen ben ämeiten ^emeijJ

bebingungdneife, nämitcd füc ben gaU bed Gelingend bed erften

SBemetfeiS, für gefü^irt ertannt

®te erftere (äutfc^eibuug i|t jejt öou ben Älögern, bie ^weite

oom ^eliagten angefochten.

S)ie Horn Untergeric^te unb be^ügtic^ be^ jmeiten Semetfed

audj üüm Dbergeric^te beliebte 3^ic^t-5lb^örung ber 3^'ugen ift nur

bann gerechtfertigt, n^euu

erftend: bie Seiueife bucc^ bie Unteriuc^ungdaften bereite

boK geführt finb

unb auch

^^ineiteng: biefeä ©rgebnif? burch bie ^egenbewei^^eugen

nicht mehr geänbett merben lann.

SBad nun

I. ben elften Semeid:
to]] '-öiflacitcr bie fraglichen 17 ©aonen %(ihad uon SBeft*

pi^ai faufUch überliefert erhalten h<^be,

betrifft, fo ift

A., Sepglich ber Semetdfraft ber Unterf u(|nngS«
^1^1 ! t e u unlajcheibeu ^luijchen ber iu bea [trajgeiichtUd)ea
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(Sifenntniffen ent^teneii t^tfäc^Itc^en ^eftftellung unb

bcn au^ ben Unterfudjun(^§often fic^ ergebenbcn 3nbicicn.
1., 3)ic ftrafgerid^tlic^e t^atfäc^lic^e greftftcllung

betrifft offenbar gar ntcbt bie au Setoeid mftettte Zbatfac^e.

Denn fildflet mflffen bemeifen, bog SBeftpM 17 gange
^ a cf e 11 ^abüd, unb -^wai bie in ber Silage genau be^eic^ueten

4 ^adtn (Carmen m\t) 13 $aden ^alin^ra,. au Seliagten t>tx^

tanft ^abe.

Sagegen bad Straf gerieft nur feftgefteOit:

„bag ®(^mibt bon bem toon SSeflp^oI gefto^Ienen Zabo<f

feinet SBortbfiU ipeijen 1872 unb 1873 in ^e^n Bi« gtoölf

göQen iebedma( circa 150 4^tunb lofen Xabad angetauft

babe",

— eine geftftcllunt^, welche genou bem in ber mttnblic^en ^aupt*

üei^anbluiig üüiu iöcüüi^teu Qb^ele^ten ©eftänbniffe cntjpric^t.

^ie obergertc^tlic^e J^^ftftenun^ lautet:

ba6 6c^mibt iu ben Sobren 1872 unb 1873 ^iefefbft

feine» Sortbeil« megen in je^n bid sniölf gäOen iebed SRaf

circa 150 ffunb Xabod, aufammen ntinbeftenS 750 J&
roert^, uoii SSSeftp^Qt angefaiift Ijat, t>on benen er tüiißtc

ober ben Umftänben mö) anuebuien mugte, ba^ {ie mittelft

Diebfta^t ertangt feien/

3it ben ®rfinben ]px0^ bad Obergertc^t and, ed tdnne ba^tn

gefteüt bleiben, ob l o f c r Xabad ober Xabacf iu ^ a cf e n

(Seronen) gemefen fei.

S7?it^in ift nic^t für bemiejeu erlannt, ba^ SeUagtei üon

SBeftpbttt gange $aden Zabacf, — no(^ weniger: bog et

gerabe bie f^iex fraglichen 17 Seronen gefauft ^abe.

^Bai bann

2., bie QuS benUuterfucbungiSaften ficb er«

gebenben Anbieten betrifft, fo ift tli smeifeUod, ba| bie

in einer SrimminatUnterfuc^ung gefammelten Settietfe aOet 8vt

— ©eftänbuiffc unb iöei^altcn beS Slugeflagten, Slu^fogcn tjon

SBitaugeflogten, 3^"9uiffe, ©utoc^ten, bejd^Iagim^imte @üd^cn

n. f« m. — Snbtcieu für ben cioilproceffttalilcben ^etoeid bilben

fdnnen unb baft au(| in Sitiiifac^n bttn| dnbtcien DoUer
fBttmi geliefert koetben tanm
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Sin .® e fi ö n b n i 6 bed mia%ten liegt nx^i dol ^ie\tt

|at im Stroft^rocefi iit feinen SlngoBen freitid^ fe^r ge{(!^tDan!t,

am ©djiuf] iiiüitdjc^ ^iigeftanben, wa^ er oorl^cr 5e[}arr(id^ geleugnet

^atte, — aber er ^at ]ktsi eutjc^ieben be[trttten, t)on ^eftp^at iemal^

gan)e @e tonen %obad (auger einer l^ier nic^t in Setrac^t

fommenben Serone S) o m i n g o) empfangen ^aUn.

^tc öorliegeiibeii Snbicien bcfc^ränfen ftcö auf folgenbe:

a., bie eingaben be§ Slngcfta^ten SBeftp^at.

%>U\u fagte jofort bei ber ))pli^etltc^en l^audjuc^ung am 1« 2)e'

cember 1874:

„@ c^mtb fytU t>on i^m Anfang 1874 brei $a((en (Sarmen

unb fiebeu ^^acien ^alm^ra erhalten",

bann am 2. ^ecember:

„im Stallt 1873 eil^ielt © cf) m i b 1 ^adeu (Carmen, augcc*

bem nod^ bret ober oier ^acten Samten nnb fteben ^atfen

^atm^ra",

uub am 3. SDecembcr, aU boS t)on ^lo^r aufgefteKte ^serjeic^iii^

ber ge[to^(euen @eronen Xabac! mit i^m burd^genommen tuurbe,

gab er genau an, an )oel(^e k)er(c^iebenen $erfonen er bie einzelnen

Seronen k^ettanfi, unb bag namentlid^ @(^mib bie je|t fragti^^en

17 (Seroneu üüii it)m erl^atten i^ahe, uub ^mai- ^-poflen 1 (2 C£annni)

im ©ommer 1873 unb ^ofteu 3 (2 Sarmen) gegen ©ommer 1874.

$iefe pröcife unb t>ot bem @trafgeri(|t mieber^ofte Sludfage

(ann nic^t, mie SeHagter toiti, o^ne meitereiS für gan^ bebeutungdM

erod^tet »erben.

3^re ^(aubiüürbigfeit tüirb nic^t baburc^ auggefc^lü}]en, bo6

^eft))^! im erften ^er^ör bic Qa^t ber an @4mib oerCauften

^aden geringer atö im gmeiten 83er^dr angegeben fykt 2)enn er

mo(|te in}tt)if(!^en bie @a(^e fic^ genauer überlegt ^Ben.

S3eben£en fönntc allciitallö erreßen bie üoh ^IBe[t^)ljal angegebene

äeit. @r lagt, ei öabe ben )^o]kn dlx, 1 fc^on im 3at)re 1873

geftol^Ien unb an ©c^mib uerfauft, mä^renb bie Kläger mit Se^ug«

nal^me ouf i^re 2ager»8ufna^me )e|t erll&ren, jene @eronen feien

am 1. 3anuor 1874 nod^ tjor^anben gcmefen unb erft im So^re

1874 gefto^Ien. önbefe fe^lt e^ an jeber ©arantie für bie iRit^tigfeit

ber Sager*Slufnobme. ^ieje ift fc^merlic^ öon 'Sio^^x \tibex,

fonbern bteUet^t t)on ^eftp^l, bem Uögertf^en Stüptt, beforgt.
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htt ein dnteveffe batan (oite, burc^ falfc^e Angabe bei» Sagec*

^i|tanbcö feine 2)ifbftä^(e p öerbecfen.

Senennung jolüenter §el)ler bem i8e|toi}[caen ©c^oblo^^ültuttg

fyibt fiebert! itnb babur^ eine @traf*<£rinä^tsttng l^abe l^erbeifü^rett

müen, — ein 2Kot\\>, metc^fd SeMagter je|t burc^ ben S^H^^
33 ot) enücijcii min. ?lbcr biefer SBerbadjt miib \a\t ganj babuudj

Dcrbrön^t, bag ScflagUr ge|tättbigermagen üon ^e[tpt)al luieber^olt

%Ahade getauft ^at.

b., S)eii eeMagten belaftet fernei: bet toerbäc^tige 9efi| ))oeier

leerer ©eronen. 1. 2)ecember 1874 witrbeu bei i^m jwel

leere ©eronen gefunbcn, bie eme mit bem Wlaxl O O tuie ftloge-

p^en fUt. 4, bie anbere mit bem SRärf ^ l.
^* ftlagepoften

9lr« 6, beibc öom Seflo^lenen eiblic^ aU i^m gehörig anerfamit.

^er $e!(agte ^at ben rec^tmö|igen üimxb ber ©erouen lüc^t

noc^toetfen Unnen, t>ie(me^r nur angegeben:

^bie elftere merbe er in ^uction getauft ^aben; m^ct bie

onbere fei, miffe ti nic^t/

o., 3n ben befc^Iagno^mten geheimen Ütotijbflc^ertt

^at 53ef(a9ter mehrere Don i^m mit SBeftptjat ijeuiadjte XabaÄ*
©ef^äfte, auc^ ©orte unb ®emicf}t ber empfangenen Inbacfe tter=

^eidinet. auS ben (^emic^tS^^lngoben, t[)etU barnu^, baB

nur einige $often andbrütf(ic^ aU ( o f e r Zabact bej^eic^net finb,

fann Diefleic^t gefc^toffeit »erben, bag bie anberen Soften gan^e
©eronen lutieffen.

^6er bie an \id) fc^on geringe 93etoci^fraft biejeg Uniftaabe^

lüirb babnrdj bcfeitigt, baß bie beiben Slotijbüc^er nur bag 3a^r

1872 betreffen, »fi^renb bie ^ier fraglichen (8ef#fte nad^ Sngabe

SBeftp^alS fdmmüic^ in ben Satiren 1873 unb 1874 toorgefornmen

fein fotten.

i>ai ©trafgeri(|t f)at auf ®rnnb ber hiernach übrig Ueibenben

Snbtcien — Xngoben SBeftp^ald unb Seft^ ber (eeren ©eronen —
bie öon SBeftptjal behaupteten 33erfönfe ber fraglidjen Seionen

nidjt für erliefen erad)tet. SSenn fogar ba§ 6tiafgerid)t, lueld^es^

in ber miiubiic^en ^^er^anbtung beu äBeftp^al unb ben Seflagten

fah unb hörte, fo ertannt hat, fo mug eiS bem fitk>i(geri(ht unmöglich
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fein, auf @iuub nui ber U u t e r { u u u g ^ « ^ f t e ii anber^

entf^eiben.

fommt \)'miVL, bag

B., S)ad <8e getibekoeii^i'aRateriot tetnedmegS 6e«

bfittungdloiS ift.

^u« ben Unterfu(l^ungg*Ältcn ift fotc^e« SKoterial aüer*

bingd nid^t entnehmen: Utterljebnc^ ift iniSbefonbere bie Dlic^t«

8it(|ttiig ber l^ter fraglichen Qkfc^&fte in ben ^anblnngdbäc^ern

beS 8ef(agten. Senn biefe Süc^er ftnb ertniefenermalen unri t i 9

gefüljit. ^ie üom 33ef(agtcn je^ jugcftanbenen SBeftufjaTjc^en

Sl^crfditfe finb ja iiicfit barin cjebuc^t, unb ber (Sac^ucrftönbige

Üiennwogen jagt, bie ^üc^er feien feiner Ueber^eugung nac^ ob*

fic^tUc^ unboUfiänbig unb bunM geführt. @ie Unnen olfo leinen«

faDd etwas für ben OeHagten ben)eifen.

^ie SegenbetDei^^cugcn Mpa SJle^er, 'iRcp^, 9}?et)er*

birf^ unb Ebbing foUen nur bie für ben ^ier fraglichen )öen)eii

ganj bebentungdlofe Xhatfac^e bezeugen,

^ed bmme in 9)remen oft t^ox, Img Stnptt S^bade tiertanfen

unb im ^acf^oufe i^rer %\xma lagern;

finb atfo infoiueit jebenfüU» üemerfen.

(Srljebltd) bagegen ift ber ^egenbemeid^euge ^09. 2)ie{er

tonn ongeblich bejengen:

„er (SOBeftp^oO ^^^^ gegtoubt, menn et ntögtic^ft triefe fofoente

fieute ai^ ^e^Ier bejüglid) grüfecr Quantitäten Xobodf an*

gebe unb {omit ber girma glo^^ & @o. ©elegenheit

oerfc^affe, fic^ an biefen p erboten, feine @trofe geringer

oudfoDen werbe; et rechne in fjfolge feiner Stngaben nur

auf eine ©träfe öon etroa fech§ 3)iouaten/

3)nrc^ ein berarti(]e§ ä^^^ä^^^B ^^^"u bie 53emeigfra[t ber

äBeft))h^r)c^en $luSjaqe offenbar erheblich gefc^tDöc^t merben.

S)aher mü^te fetbft bann^ toenn bie Unterfnchungdafteti an

fic^ üodbenietfenb wären, s^n^c^ft noch ^ SBerne^mnng M
3cugen S^o^ unb in i^ol^t beffen auch mit 3}ernehmung ber

Kägerifchen Beugen verfahren merben.

^ie obergerichtUche ^ntfcheibung milrbe boher ju billigen fein,

wenn fie lebiglich atti»|))räche: bog ber jtlagbeweti^ bnrch bie Unter«

fttchungdolten nii^t Dotl erbracht fei.
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86er ha§ OBergeric^t ge^t ju mit, toenn in ben (Srünben

©. 10 fügt:

.für beu iöeroeiefa^ sub b bc^ Önterlocutg ift bic 33ctt>cig*

otttretung bur4 ^ejugna^me auf bie @trafatten tidUig

uub in bei" (s^utjc^cibung

:

„bag ber ^eroei^ sub I, b, fotueit er burd^ Urfiinbcn an*

getrelen, für ))erfe^U achten, bagegeu tott^^ii ec buvc^

geugen ottgetteten ift, bemfelben ftattsttgeben unb mit ber

Sertte^mung ber fßlgerifd^en S^W^ 5" »erfahren ift,

Dorbeljäülic^ be^g (£rfenntni[jei& üba bie eDentueUe (SibeS'

be(ation."

S)ad Obergeric^t bejetc^net ^ier bie Unterfuc^ung^aften aU
gaiigtic^ bebeutungi^toS, fc^tiegt bereit bemnfic^ftige 8e«
rücf]ic^tiguug in bem nac^ ^ufna^mc bcg
bekoeifeg er(]et)enbeu @r!enntni(fe t)ölltg auiS,

(t^ ift möglich, bag ber fletveid auf @runb ber Stu^tn*

Kudfagen In Serbinbnng mit bem Sfn^oft ber llntetfuc^uugdaften

für gan^ ober b!§ jum 9^ott)eibe gtfüljit 311 eifemieu übet* baß

ougfc^Iießlic^ auf @runb ber Unterfuc^ung^aften ein S^ot^eib auf*

juetlegen ift. Ob unb in meiern Wla^t bie Unterfuc^ungdatten

in biefen Oe^ie^ungen etma beioeidtrftftig feien, ift nic^t fc^on

{e|t, fonban erft md) )3cenbigung ber ^emeisSaufna^me ent*

fc^eiben.

SD^it^in i)t in \ü\vdi auf @runb ber {lägevifc^en SlppeUation

bie obergeric^tUc^e üntfcfteibung )tt änbern.

II. Der ^meite 8en)etSfa^:

bafe '-ÜeflQgter beim %nlaü\ ber üon SBeftpbot i^m öer*

tauften 17 @eronen ^enntnig baoon gehabt f^b^, ba|

biefelben t>on SBeftp^at gefto^ten toaren,

fte^t mit ben ®rfinben bed untergeric^tttc^eH SemetMnterlocutd

in ^iberfpruc^, injofcni in k^tcren gejagt ift:

„Dolus iiidiciis probatur. ^er ^euntnig be8 S)itbita^lsg

loöre ba^er gleid) }u achten, menn Klägerin aud) nur er«

meifen ttnnte, bag allen Umft&nben nac^ iBetiagter bei

flnfauf ber %aiadz üernftnfttger ffietfe annehmen
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Aneignung in feineu ^efi^ gebracht."

06 l^ternac^ trog beiS Haren SBortlauti» he» enuetMafted fc^on

ber Stoc^weid bed IBtffenmüf fettig genüge, borf nac^ bem Sr«

gebnig ber na(^foIgenben (Erörterung baljiu gej'tellt bleiben.

A., bie iSeweilStraft ber Unlerftt^uttgiSaften be«

trifft fo ift

1., bie in ben ©trafurt^citcn enthaltene t^otf äc^Iid^e %t\U

ft e ( t u n g ebenjo mt be^ügticl beiS erften Semei^io^ed

bebeutungSlo^.

2., Sei SBürbigung ber eitiielnen Anbietet! tfi baiion

au^^uoe^en, ed toerbe bemiefen, bag ffieftp^at bfe frag#

l i d) e n 17 © e r o n e n an ^ e f l a g t e u ü e r f a u f t ijabc, — ba

nur unter biefer ^orou^fegung ber ^emi» beS dolus überhaupt

in 9etra(^t fommt.

Sie Unterftt^nngdaften ergeben folgenbe Snbtden:

a.
,
SBeftp^oI ^ot »teber^olt unb noc§ in ber $oupt*

t>ert)Qnb(nng gegenüber bem Gefragten entjc^ieben erffärt: 33ef(agter

^abe ba^ gan^e t^erbrec^erifc^e treiben SBeftp^aril nic^t bio^ ge^

lannt, {onbern fogor jnm Zf^txi i^eronta^t nnb geftoblene Zabacfe

für einen @pottprei9 ^etmlic^ gefauft unb empfangen.

b. , ^ie ^^erjöiüidjfcit 2öeftpt)arä, ber fein eigene«

®ef(^äft, aber ^üpcr freien S^ixxtt jum flägerijdjen Saqer*

^aufe unb ba^er bequeme Gelegenheit ju Sntmenbungeu ijaitt,

mu§te ed bem SeHagten f(ar machen, ba| bie t>on SBeftph^t )ttm

Stauf angebotenen ZabadFe gefto^Iened Gut feien,

c. S)iefer ^Inna^me fonnte Seflagter um jo raeiiiiier

entjie^en, aU eg nic^t etwa um fleine 'ißartien lofen Xabad ober

um befc^äbigte Xabacfe — bie 88eft)^h<il in einer Slultion biOig

gefauft haben (onnte fonbern nm )a|Irei($e ganje Setonen
guter Sabücfe [ich ^anbelle.

d.
,
Söeffagter ift mn Obergericf}t für überführt erfannt, (ofe

Zabacfe, bie ^eftph^l geftohf^n h^^tte, a(^ ^f^Ut an [ich (jebracht

2tt ^aben, — mitbin att ein SRann erfnnben, metcber ber Hehlerei

fähig ift unb mit SSeftph^t in Ürafbarem äJerfehr geftanben bat

e. , Z)er aRitangeKagte Penning befuubet^ bag ^eflagter
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Qtt(^ \>on i^m ttoc^ loentge Zage t^or ber Ser^aftung eine @erone

$atm^ra iiefaiift, obgleich er (^enning) i^m hmiüd^ öerfte^eu

gegeben i^ahc, baf} biefclßc n^pLi^I^» f^^-

f.
,
^eflagter ^at ertoeidUc^ Unterfu^fuug t) i e ( f a 4

gelogen: Xnfaug^ leugnete er (e^artttc^ jeben 8erle|r mit

Söeftpftal, immentÜc^ jeben Iabacf^=^eifaiif ^eftpIjQrsI an i^n,

iinb bcfjaiiptetc bie 9?!ifjtii|feit imb 33olIftänbitjfcit feiner Sucher, —
kDorin ^eftp^al allerbing^ utc^t oorfommt. 9kd^ bem ^uffiiibeu

bei geeinten Stottsbü^et, mxan^ {a^lrei^e Xobad^mtäufe

SBefip^ar^ fic^ ergaben, fagte et ^uerft ; er toiffe titelt, todd für

ein ilBeflpIjQt ber bort ©euannte Jei uub bie Sloti^en Btbeitten«

SDann geftanb er ben ^nfauf oon t)ter ber bort notirteu '4^o]ten,

unb in ber ^uptl^er^nblung ben ^nfauf mn 10 bü 12 Soften

(ofeti Xabodd )u. 3m je^igen ^roceffe rfiumte er femer ben

SCnfouf einer ©erone Domingo ein, Teugnct aber auc^ jcftt noc^ —
«nb jtüor toQ^r^eit^njibrig — ben Slnfauf ber §ier fraglichen

Seconen Sarmen unb ^alm^ra.

g., (Snbßc^ belaftet ben SeHagten au^ bie Srt {einer iBuc^«

f ü^rung. SeHagter ^at in ben ^onblungdbüc^ern bie SBeftpl)at«

fd)en 53erfänfe ijar nic^t gebucht, ütjne biefe Unter(a]]uiig geniig^ub

erklären gu fönnen, unb im Sa||abuc^e uielfac^ bebeutenbe ^^^lungen

unter ber bunfeln Se^eic^nung „bioerfe Empfänger" eingetragen.

S)er Sac^tierftSnbige Siennmagen glaubt, bie Sttd^er feien

abft(^ttic^ falfc^ geführt.

I)iefc Subicien finb jo ^a^Ireic^ unb jo gewichtig, bafj fie

bie Ueberjeugung rechtfertigen, ^eflagter f^abc beim Anlauf ber

17 @eronen beftimmt gemußt, ba| fie — ebenfo mie ber bou

SBßeftp^al t^m oertoufte (ofe Zabad — l^on SBeftp^al gefto^Ien

toaren.

S)iefe Setoeidfraft lann auc^

B., bttr(^ bad ®egettbemeid»ä»ateria( nic^t entlröftet

merben. B^ttäc^ft ergeben:

1., bie Untcil udjuug^af ten feine bem ^-Beflagten günjtige

BKomente.

2., ^)er 3^"Ö^ föü bie Uugtaubiöürbigfeit be^ 3^ugen

8Beftt>^at bart|ttn. 3nbe^ mirb ya ooraudgefefet, bag ber beflagtifc^e

9ntauf, a((o bie SBa^r^eit ber SSeftpl^arfc^en Ungaien bemiefen, —
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mithin beffen Stautofirbtgfeit t>om Oertd^t anettaitttt miA«

QtviQii SS 05 ift a(fo Be^ügtic^ biefeö SBemeigfnfceg bebeutung^loS.

3., S)ie übrigen 4 ©eqcubemeiöjeiigen foHeii aib^faqen:

eiS fomme m ^renuit oft oor, bog tlüpec ^bacfe miauten

ntib int ^acf^ufe i^cer gftrmo logern.

2)tef<r ttmftanb ift )ioar ittc^t — tote bad Uttterdertcl^t ttrig

annimmt — öoii ben Älögeiu ^ugcftaiibcii, aber (jöc^fteu» ^ur 53e»

feitigung beiS oben unter 2^ ermähnten Stibicium — bag uämlic^

ber SSertäufet ein Zabodd^Süper mar - nic^t aber pr
Oeeinträc^tiflung bet t^otibeweifenben Straft ber fibrigen Snbicteit

geeignet.

?)aber ift bie 53eriul)inuug biejec ©egeabeweid^eugen öou ben

SSorinftan^en mit Stecht abgelehnt.

64.
2). SaKenbcrg in Bremen, ^(agtr, mbcx 3)iebri(|

Otten 8Sitt»e, Sol^ann Otten, Otto ^nd S^amend feiner

©befran Smtfte geb. Otten unb Wat^itbe Otten, jämmtnt^

2U Bremen, ÖeUagte, gorbeiung betreffenb.

VxÜf^H nom 4. Jnli 1878,

Sinei üoa mel^reren 2Jiü bürgen, tnelc^er bie .^auptfc^ulb

be^abU, obne üon ber ibni an ficb su[ie^euben XbeilungS^

einrebe @ebrattc^ jn machen, erwirbt burc^ bie 3<^^^ung

oOein feinen 8tegreganf)irn<t gegen feine SRitMrgen

k)ie(mebr fann ein fold^er nnr auf ein befonbereg nntet ben

SWitburgen beftel^enbeg ^tec^t^üer^äUnil begrünbet werben.

^er SD^anbatar, toelc^er für feinen ÜJ^anbanten (Selb

an^Iegte, ^at %nftiruc^ anf Srftattung beffeiben mit Qin\en,

o^ne bag eine norg&ngige iO^abnung erforber(i($ mfire.

$lud ben @rünben:

^ie erfte 9ef(bioerbe ift barüber erhoben, ba| bie Klage

ni^t, abgefe^en oom Semeife ber $d§e ber ge^albl^en Summe
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o^ne loetteted hHWb fftr (ti|ttibe erachtet tmUn fet, ioet( in ber

i^o^Iuno ber ganzen ©c^ulb feiten« (5inc« tjon mehreren jur

5ßor)d)ü^ttnö ber ©iarebe ber ^Ijciliiitg bered^tifltca SKitbürgen

eine negotiorum gestio für ben ^nbern liege.

SBäre btefer @ai} ti(^tig, fo mürbe er gkid^ttw^t auf bett

norltegenbett gfatt feine VCntoenbung (eiben, n)et( bie SRitbürgen

^ier eben n i t gur il>ürjd}üyiiiu] bei Ginicbc ber ^[)ei(ung

bered^tigt iuareit, tüeil biefelbeii, tuic auö ber öom Kläger erft in

biefer Suftan^ abfc^riftlic^ probucirten, ober nac^ fefter $ra$tg

gegen ben ^robucenten gteic^mo^I attenbirenben Sürgfc^aftd«

nrfunbe ^erDorge^t, audbrütflic^ anf bie Sinrebe ber X^eitung

üer^ic^tet Ijabcn, —
Wmii nun quc§ nderbingS berartige Sler^ic^tc jit fünften

unb Sequemlic^teit bed (^löubigerl» abgegeben »»erben unb bad

SBer^älinig unter ben SRitbütgen infomeit nii^t berit^ten, atü fie

ein QU ficf) b e ft e ^ e u b e s Sieijicfirec^t uic^t a u j dj 1 1 e § e n^

fo f)anbelt ftd) ^ier boc^ eben um bie grage, ob bie Uiiteiiaijiniq

ber SSorfc^ü^ung ber X^eiluugdeinrebe für fic^ allein jc^on

negotiorum gestio einen 8flegire|Qnf))tnc| begrünbe, nnb ba)9on

fann natürfid^ (eine SRebe fein, koenn ein Stecht 5U folc^er 8oir«

fc^üfcung überaß nid^t beftanb.

2lber auc^ tncnn bie Sinrebe bem jol^tenben Bürgen

Sebote fte^t, entb&It no(^ bec ^ent jn Xage burc^ud ^errfclienben

"Bnfid^t bie B^^^ung an fic^, o^ne Einzutreten befonberer Untftänbe,

feine negotiorum gestio, unb ein Oiegrefeanfpriidj L3egen bic

iTOitbürgen läßt fic^, toofern nic^t mit ber abgetretenen Ätioge beö

©laubiger^ 'gefiagt toerben tonn, nur auf ein befonbere« unter

ben Parteien befte^enbei» 9le(^tdüer^a(tnib ttiie sooietas, SRanbot

tt. f« tt>. grünben,

SergL QangerolD, Seitfabrn §. 572 «itm. B,

SBtnl>r<iftcib, fatib. §. 481 3iff. 3,

Sttlittt Vanti. §. 289 a. ®«

©euffett, %täf», I. 331, VII. 158, XVn, 39, XXH, 237,

XXVm. 225.

S(tt(| bie ))ierte SBefc^merbe, ben dind<^nf))ru4 betreffenb,

mn§te fflr er^ebfid^ eroc^tet werben. (Einer SRabnung beburfte
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eS ^ur SSegrünbung be8 St"^<^nfP^»<^e^^^ "i^t, iföenu Kläger ben

if)m ^ur $nupt[Q(^e naditielaiienen 53erDeiö erbringt, fo ^a^Üc et

eben im Auftrage, qU ^JD^anbater tjon ^. Otten bgU). 3o^. Otten,

unb fann feine Su^Ioge na4 1. 12 §. 9 D. mandati mit Qm[tn

erßattet Verfangen. Äwc^ auf 1. 67 §. 2 D. pro socio »fttbe

ftc^ ber gninben iafjeu, iaiüfcrn burc^ bie behauptete

SSereinbaruiig mit ^. Otten bie ^ürgfc^a|t ^inter^r ju einem

gemeinfc^aftlic^en @e{(^äft gemacht mibe.

65.
%te Wremer (Semetbebanf S. 0. ju Sternen,

Slägerin, mibet ben Stemtfc^eu @toat, Sef(agten, Slütf»

fotberung be^a^Üer @tnIommen)teuer betrejfeiib.

UrtlieU mm 4. Juli 1878.

@ine im Srcmijdjni ©taot bomicitirte ©efeUjdjaft ift,

Df]!?e Unterfdjieb, ob fie eine Srtüerbägejeüjdjaft tft ober

nidjt, 5Ui (Entrichtung t)on @tn!ommenfteuer verpflichtet,

fobatb fie ein (Sintommen im @inne beiS ®efefeed tiom

17« 3)ecembet 1874 ^at.

3n biejer ^^adjc bejtätigte bog Obct*'ilppeUation3*®cric^t bie

(Sntfc^eibuug bet beiben ^orberinftan^en, tnbem eiS (ebiglic^ „auf

bte atttteffenben unb etfc^öpfenben @tfinbe bed Untetgeric^td'

erfenntniffeg" ^urücfueriuieg, ^u^ ben (enteren ift JJolgenbeg mix

^ie ^iogetin beftteitet i^ce SSerpfUc^tung ^ut ^a^tung oon

Sintommenfteuet.

1., weif i^r ftatntenmäBiger 3tuf(f nic^t auf ffirwerb, fonbem

auf öefdjafiunä ber im ©eiuerbc unb SSirtt)jcf)aft ber 3)ätglieber

nüt^igen ^elbmittel auf gemeiufc^aft ticken Stebit gerichtet unb fie

bemnac^ ntc^t eine ScmerbdgefeUfcl^aft fei.

2., meil fie tein (Sintommen ^be, inbem bte i^on t^t on bie

Slitgßebet beaa^Iten ^ioibenben (ebigUc^ „^tüderftattungen t)on
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„3inf^n feiert, wdd)t bte ä)^itglieber fe(6ft erft einbe^otitt f|oben,

„unb oon benen fic^ ^erau^gefteUt ^obe, baö fie üiet erhoben

ttfeien." S)ie Sroge, 06 ftlftgerin eine (SrtverbdgefeQlc^aft fei, tft

ieboc^ eine müifiQe, ba md) bem Sinfommenftenergefe^ Dom
17. 3)ecember 1874 nic^t nur bie Srmerb^gefeCljc^Qftcn, fonbern

ofle im Sremifdjeii ©toate bomicilivteii ©efcüfcfjoften, a6i]eie()on

))on ben ntc^t in ^roge fomnteiiben ^us^nalmeu be^ §. 3 bed

emd^ttten @efe|ei»^ ßetter))f(i(^ttg finb. tommt bemnac^ nur

ouf bte ^rnge an, o( bie Alögerin überaS ein Sinbmmen im

Sinne be^? @e)cl3e§ ^abe.

3u bicjer |)in]i(^t ift nun bie oben sub 2, ernannte iöel)auptung

bet Aiögertn offenbat unrichtig, ba nac| bem Haren XBortlaut ber

©tatnten (cf. inrtefonbere §§. 30, 32, 35, 50, 51) nic^t bie üon

bcn 3Daile^n8enipfäiiäcrn be§a{|(ten S\i\\i'n ^cmw nad) ^^Ib^uq ber

llnfoffen ^urücferftattet werben, [onbcrn ber burc^ bie ®eiDäf)nnin

ber S)artel^en erhielte @etoinn t^etU pr Sitbung eined SRefcrüefonb^

t)ern)enbet t^ettt unter bte fämmtUd^en SKitgtieber nad^ SKaggabe

t^rer @e{c^Qftdant^ei(e nnb 0 ^ n e 91 ü cf f i $ t b a r a u f , ob fte

ben ^arte^ngempfönqern gefiörteu ober uic^t, üert^ciU wirb.

3)er Umftanb, bag bie i^ejedfc^aft nur an i^re 9J2itglieber ^ar«

(e^en giebt, ift babet gan} irrelevant. & ift ttbrigend nic^t einmal

Ttd^tig, bog bte bon ber ®efeafd}aft gemährten S)ar(e^en (ebtglic^

on^ ben ®efd)ärt^Qnt[)ei(cn ber aj^itglieber beflritten luerben unb

beinnac^ bic üoa bfr (5)t;|üiniHtf}eit ber ^QrteijiitnMiipfänt^er be^af)(ten

^injen lebigüc^ eine ^^ergütuug für bie ^enufeung bev ©ejc^äftiS*

ant|ei(e ber fömmtttc^en iCRitgtieber ober eined %ffM» berfelben

finb, benn nodE) §. 1 ber Statuten ber €))areaffe @. 15 [3] nimmt

bie ^:aijenu (liiilö^ai auf (ioiitübu(J)er and) ton 9Rid)tiiiitgUcbiiu

an, unb nac^ ^u^meis ber iBilan^ [6] maren bicje (Einlagen in

ben Sohren 1868 hi^ 1874 gonii er^eblic^ gröger atö bie fömmtUc^en

®efc^äftdant^i(e ber aRitgtieber, (am @f|!uffe bei» äfa^re» 1874

betrugen 3. 93. bie erfteren 2,340.665 J^., bie (enteren 435,071 JC)

unb reid)te ber Seftanb berfelben forool)! am *?liiiaiig olö am (Snbc

beS Sa^red 1874 ba^u aus, um bie fömnitiid^en ^arU^jen ^u

getofi^ren, meiere gWtd^^eitig audftanben. SiS liegt bemnac^ fein

0rnnb üor^ ben üon ber ftlögerin in i^rem ®efc^äftdbetriebe er^ietten

©enjina mit D^üdjid^t au[ bic SSerpflidjtung ^ur 3^^^""a
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Sttilommenfteuer atiberiS §tt (e^tiMn att beit 9t\mm, t9e(<j^en

bie lebiglic^ bni ©riüerb itjreu ^JtMti] lieber be^lüedenbcii 5Iftien=

gefdlicljaftim unb juultitjeu (^ejeEjc^aften erzielen. 2)a6 aber ba§

)Don ben letzteren oerfteuernbe @irt{ommen iticl^t mt aus ben

Seittfigen ittm neletbefonb^ fonbern otsd^ aud bem (Betomii

befielt; toelc^er Siotbrnbe unter bie äRttgßeber tiert^eilt toiib,

unterliegt feinem 3^^^^f^^} ^lic^^ "i^^ gefc^a^ bie au^briicfHc^c

@nt)ä^imnd ber ©ejellfc^often unter ben Steuerpflichtigen in §. 2

bed (Sinfornmenfteuetflefefted t»om 17. S)ecem6ec 1874 unb einigen

früheren @efe^eR obnieid^enb bon ben Siteren ®efe|^en notorifd^ grobe

^u hm S^^^^t knuiifen, bag ber ^ur ®it)ibenbcnjQl}lung

Dertreubete @etüinn tJon ben (^efeHfc^oftern q(§ foldieu uub nic^t,

tote frül^eri oon ben bie ^ioibenbe empfangenben äj^ttgtiebern Oer«

ftenert merbe, fonbern in §. ö sab d bed erlo&^nten @efe|ed werben

anc^ ottMrftdtt^ i>M^ ^toibenben unter ben (Einnol^men er)oä§nt,

metd^e öon ben @mpfäiu3tia nii^t üerfteuerii finb, meil für

biejelbe ein 3)ritter, melier ^ier nur ber SSorjianb ber betreffcnben

(BejeUfc^ft {ein tann, bie Sinfommenfteuer ju entrid^ten ^abe.

66.
2)er aretnifc^e ©taat, Mä^ev, tüiber 3o^. gricbr, SltcuÄ,

SeHagten, ec^iffo^rt^'ftbgabe betreffenb.

ilrtlieü com 11. Juli 1878.

S)er Slrt. 54 ber Dieicfjsncriaffuni] („3ii bea 'Seehäfen

unb auf aHen natürliche« uiib fünftlic^en SBafferftra^en ber

einzelnen SunbeSftaaten werben bie Itauffa^rteifc^iffe

fämmtlic^er SunbeiSftaaten gfeic^mälig ^ugelnffen unb

be^anbelt'') ^ebt nic^t o^ne Seitered afle portitufarrec^tlic^ett

S3orfc^riften in Setreff üerfc^iebener S3ef)aiibluni] ber ©d^iffe

einzelner ^unbeiftaateu auf, fonbern verpflichtet bie @unbeä<

ftaaten nur, oOe befte^enben gefe|li(^en Serf(^teben^iten

im SSege ber (Skfet^gebung 5u befeitigen.
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%>tt ttinffonb, bog m iStaat ouf (Bruttb b«r Befte^enben

^iQutifulauedjtlic^en ^^orfc^riften bie Sd^iffer bei> einen

iEtaatd lüx SJe^a^lnng einer ^c^ifta^rtdabgobe iwin^t, bie

Schiffet anbetet Staaten bogegen nic^t, berechtigt bie

etfieten nid^t ^ur Settoetgerung J>tefet 8(bgabe.

^ui ben (^rünbeu:

in Srnydgnng:

©06 Seflootcr be^uf Benachrichtigung beiS Obergert^t» \>on

ha (Sinlegnng ber Slppeöation beii !^iä^a allerbing^ \nd)t auf

einen Dermin in ben ©eric^ti&ferten, fonbern anf ben 6. September 1877

^at laben loffen,

^terbnt^ aber bet Sorfd^ttft in §. 609 bet (Beric^tdorbnnng

genfigt ift, mte bad Obet^3l))))eIIatti)ni»'@ericht bereits früher ent'

fc^ieben ^at,

Äierulff, Jammf. V. 152,

mithin Seffogter ber cüeutueü erbetenen Sieftitution nic^t bebavf

;

ba| Krt. 54 ber ateicbdiierfonung jtoar ben X;eutf4en IBunbeiS'

fiaoten gebietet, bie ©c^iffe o0er Qnnbedftäaten be^figlic^ bet 8b«

gaben in ÖJeJe^ unb sßerttJottung gleichmäßig beljaiibclii, —
nic^it ober tjorfchreibt, ttjie biefe gteic^möBige ^ehanbiung er*

folgen ^abe, — inSbefonbere nic^t, bog bie ben Schiffen @ined

Sunbed^aati» gefe^lic^ gebü^renbeober t^tffi^licb gettiä^rtegfinfttgere

SBe^anblnng aud^ ben ©d^iffen ber anberen Sunbedftaaten }n Z^eit

werben müffe;

ba^er ber Irt. 54 feine^megd ade partifutarrechtlic^en ^or«

fc^ttften in Setreff tierfc^iebenet Säe^nblung ber Schiffe einzelner

IBttnbedftaaten o^ne meiteted oufhebt, fonbetn ben Qnnbedftoaten

nur äur ^^^fticht mac^t, oße befte^enben gefegtichen Sßerfchiebenheiten

im Söege ber ®e[e|gebung befeitigen, - fei c^3 bmdj ^ufh^bnng

ber biöht^rigen ^^^rioüegien, jei e§ burch beren ^u^be^nung auf bie

@4iffe bet bid^er nic^t ))tit)i(egitten Staaten, fei ei» butc^ ituf«

l^ebung bet bisherigen unb gf^ftfegung einet neuen gleichmäßigen

Slbgabe

;

ba| baher ber ^remijche Staat baburch, bog er feit mehreren

Sahren uut bie 9temi{chen, nicht auch ^^e anberen ^eutfcheu

Schiffer aur Zahlung bet ftagtic^en @eef(^ifffa^tti»«älbgabe ge«
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gtDutigen, imx fetnev ftoattte(^t(i((eti $f(tc^t ^egeu bad 8i<u^

guiüiber ge^anbelt, nicßt ober SRec^te ber öremifd)en Schiffer Der*

le^t ^at, mit{)in bog 2^erfahreii be§ 8tQQte§ ben 33ef(Qqten mtr

ettoa p einec gerec^tea ^efc^tuec^e beim ^^unbe^cat^ unb S^eic^^»

ta()e tieraitfoffen, ntc^t aller )ttr Senoeigerttitg ber noc^ Siecht

beftel^enbeii ^6qabe befugen fonnte,

e§ ^icrnadj einer ßiörtcnnu] ber Jyraiv:, ob bei Silaijuug ha
S^ieic^öDerfüjjung irk^Nbremijd^e, iiiöbtjüubeie Olbenburger ©d^iffer

oon ber fraglichen Abgabe gefelUc^ frei toaren, nid^t bebarf«

67.

Sobann 2)ietricb peier Oremen, filöger, miber

Sb^iftion Sobann t!friebrtd^ SStenbol^ Sremen,

Settagten, eine gemeinfcbaftlic^e SBanb betreffenb.

Urtl)ril vom 16. Juli im.

Sffber 9Rttetgentbümer einer gemeiufcbaftlicben Waner ift

5U eiuieiiigev 33enuöunq ber aj^auer berechtigt, jobatb au§

berfelben ben äHiteigentbümetn fein v^c^aben enpöcbft unb

bte 89entt|uno in einer ber SJeftimmung ber äKaner ent«

fprecbenben SBeife gejc^tebt.

^er ^{aqn ^otte eine ^iaqt borouf gegriiiibet, bo^ ber Se*

Uagte birect an ber gemeiufc^aftltcheu ^au^mauer einen i^djornftein

berariig errichtet f^ht, ba| beffen k)ierte ffianb bnrc^ fene SKauet

gebtlbet werbe; bog pm 3^^^ @(bornftetnan(age in ber

gemeinjd)aftlirf)en ißßanb üom iBeffagten ein eijerner '-iöiufeleinge[a)jeu

fei, auf kueldjem ber neuerbaute 6c^ornftein rut)e unb woburc^

bte gemeinicbaftCicbe SRauer belaftet merbe; unb ba| {mei Seiten«

mottern, hinten eine neue Sranbmatter unb t^orn bte Dorbere fflanb

be8 @cbornftein§, in bie gemeinfc^aftnc^e 9Mauer eingeloffen feien,

5Dü0 Jß3eitere ergiebt fic^ oug ben (55rüuben:

iD^ateriell ift ben ^u^fübrungen ber beiben ^orinftan^en in

iBetreff ber Qefitgntffe etned ieben äKtteigent^fimerd jur 8enu|ttng
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dner gemeinfc^oftUcleti Wann im ffiefentti(|eu beizutreten unb

ein 3ebet berfetften ouc^ ein|eitigen ^anMungen f)inftcl^tlid) ber«

ie(6en für Dere(f)tigt p l)a[kn, fobotb, ipa» n)e|cntlid} 3adje ber

SSeurt^etlung im einzelnen galle i)X bie ^enuguag mit iDlai uub

in einer bec Seftimmung ber ©ac^e entfpred^enben SQSeiie geidiie^t.

S)a|s nun bad Stnbtnben ber beiben Sc^rnfteinmanern {omie

bo§ 'iliibriiigen ber eifernen ^öinfcU bereite^ äiincilic^ foId)C $anb*

luugen ieicn, Xoeid^e exmi bercd}tinten, einieiti^eii ^yeiiu^ung be^

einen äRUeigent^ümerd toiberipräc^en, fann eben jo nienig an«

genommen werben, ott ein 3»^iM barfiber obwalten barf, bo| fie

bted t^un mfirben, wenn fie ber gemeinfc^aft(i(|en SRaner aü
jold^er einen tüirflii^eii Schaben bringen foUtcn.

^tt ben beiben früheren Srtenntuijjen fann man in biefer

atic^tnng bann barüber wieber mfc^iebener Snfid^t fein, ob baiS

SBiberfpruc^iSre(^t bed einen aRtteigent^ümerd no^ einer nähren

SBegrüiibinig, al\o ber Seljauptuiig unb noUjigeufaü^ beä Seweijed

bebürfe, baj^ bic SeuHtmiigömeife be§ anberen ?[Riteiqeut^ümer§

über bie erlaubten (^ren^en Winand ge^e, ober ob ie^terem t^on

oorn herein bie dnftification feiner einfeitigen ^enu|ung obliege.

Hber in feinem ^afle fann bem IHöger barani» eine Sefc^werbe

entfielen, ba^ ber 9^ac^wei§ einer berechtigten ^aubliiiu-ic^racife

uom S3eflagtcn üerlaugt unb ba bereu Un^uläifigfeit mn ^Huger

nur and i^rer fc^äbtgenben 91atur abgeleitet wirb, bem 93e!lagten

ber Seweid ber Unfc^ttblic^teit ber fraglichen Unlagen nac^gelaffen ift

3)er ®eflogte befc^wert fic^ unter aOcn Umftönben mit t>oQem

S^ec^te, ba§ in gtüeiter Snftnn^ auf ^^vP^^^tion beS Hägers, für

Vodd]tn bei ber ^ert^eiluug ber öewei^Iaft bereite bie möglic^ift

künftige ^eurt^etinng pr Slnwenbung gebracht ift, ber na(^ge(affene

SinrebenbeweiiS tiötlig geftric^en unb il^m fo bie 9RL)gtici)feit ge^

nommen ift, ba« für liquibc angenommene iöcrbietung^rec^t M
Jtläger^ burd^ ben 9?ac^wei^ ber Unjc^öblic^feit ber oorgeuommenen

Anlagen ^u befeitigen.

3)nr<$ bie fomit gebotene SBieber^erfteQung bed erftinftan^Iid^en

(grfenntniffeÄ ertebigt fic^ t)on felbft bie nur etwutttette ©efe^werbe

be^ Seftogten; baß. i^m nic^t \t)cnii]|ten» ein D^ac^roeiö in ^Betreff

ber Unjc^abUc^feit ber bem leiager-ium ^eweije Der|teUten ^c^orn»

fteinanlage oerftattet fei.
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CBo^t aber Uit nnnme^r bie fünfte nom ftloger in ^xmitt

Önftan^ Qufgeftetite iöcid^iüeibe wiebct auf, iDdc^e bort uic^t in

S3etrQc^t tarn, toeH ber vierten ftattgegeben unb ber gan^e (Sin«

rebenbnoeti» geftric^en umtb, m&^cenb ed fic^ bei biefer fünften

HUT barum ^nbelte, ob, mie ftffiget mtO, bai$ SBort fTtDefentltt^"

öor 6d)Qben in bem ©ewei^fa^e befeitigt unb a\\o com Seflagteu

?Iii§fc^hiffe be§ Ffö(^erifd)tii 33erbietunq§recf)tä bie i^Ibuiefen^eit

etned jeben ^d^aben^ bei ber k}on ibm gemachten ilukge ecfocbett

metben foD,

5E)tefer eefc^TDerbe müßte and) ftattqfgebett werben, toenn

burc^ ben ^ulat^ bei^ S^orteö „tüetenUtd)", wag bem ^ürtfiniie

iiad) liiert au^gejd^lolfen ift, ongebeiitet merben jotite, bafe bie

Slbwejen^eit rined bebeutenberen ©djabend ua(^i;un)eifen fet^ atfo

nut unter bet Soraudfe^ung eined folc^en boi^ SBtberfpru^^rec^t

bed fttfigerft onerfannt werben foOe.

^em ift jebocö "^4) l^, joabern nac^ ben Orünben bed erften

Urt^eilö (8. 6 unb 7), mit beiien iu ber rec^tüc^en Seurtbeilung

auc^ bad Obergertc^t^^erfenntniB übereinftinimt, ift unter einem

wefentttc^en Schoben, beffen flbwefen^ett ber öeffagte nnc^weifen

foö, nur ein joldjcr ju oerfte^^it, Welcher bie äHauer in i^rcm

SBefen alteriren, alfo mitaugüd} iaac^ni luiirbe, in geeigneter SSeije

bem 9lac^barn fernerhin aU (^reu^mauer unb ^u allen benjentgen

gweden unb in ber SBeife ju bleuen, ju welchen unb in weicht

er eine fol^e 9Rouer noc^ i^rem Siefen ald bem einer gemein«

fc^aftlic^en ©reii^nuiuer ju benagen berechtigt ifl.

3n biejem @inne entl^ält ber Sufa^ „wefeutlic^" feine ^^e*

fc^werung für ben ftlöger unb ift heiif^aV> unb jwar berechtigter

SBeife gebraucht, um bie geringeren Sefc^öbigungen m^u\d)ik^en,

tDeldjc auch mit einem üööig orbnung^mäBigen, ertaubten ©ebraiidje

unan§b(eib[tch öerbunben fein pflegen unb ha^di^d^t beS 9iach*

barn nid}t fränfen, Welche ber (entere t^ietme^r, o^ne fid^ ber

S^ifane fc^ulbig ju machen, ui(|t beanftanben borf«
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Sari Sofep^ Steele Bremen, Stfäger, wtber Sodann
^ciuric^ SWeefe SBremc«, 93ef[agten, gorberuug betrefjenb.

55)erjeni9e, tt)eld;er bie Uebeiuatjuie mm Üuteict(]lon für

fic^ burc^ einen dritten butbet, wnf)renb er biejelbe ableljncii

tonnte, fyx\itt bem 3ntercebeuten mit ber actio mandati

contraria oitf Srftattung ieS \>on biefem für i^n @e(eifteten.

Segrünbttttg ber ftlage beS Sntercebenten.

^er SWonbotar faiui {einem äJiaiibanten 5% Sii^I^ii <i"f

bie baaren Sluelageu, luelc^e er für benfelben ^atte, berechnen.

Sin Dom SiaUx feinem Kinbe geleifteted subsidlum

patemum föDi nic^t unter ben Segriff ber eigentüc^eu

Sc^ienfung,

9lug ben ©lüuben;

9lac^ la^reic^en uni»eibeuttgen (Entfc^eibungen ber Duellen
1. 6 §. 2, 1. 18, I. 68 mand. 17, 1.

h 60 de regnÜB Jans 50, 17.

I. 8 G. mandatL 4, 85.

^ftet berjcntge, welker einen Änbern tpiffentlic^ für fid^ intercebtren

W6t ober bie lieber iial)me einer Sntercejfiou für fic^ burc^ einen

2)ritten bulbet,. mä^renb er biefelbe oble^uen tonnte, bem 3ttter*

cebenten mit ber actio mandati contraria auf (Srftattung be9

®e(eifieten, tnbem in einem fotc^en ^atle ein ftiafc^meigenb {U @tanbe

gefommeneg -iRanbat aiigcuommeu luerben joll.

®ie ©o^barftetlung, me(cf)e nun aber ber 33effaqte ^itr SBe*

antmortung ber ftlage unb Steplit in ber bupUcarifc^en d^rtiärung

[8] bn; U.'<9.^9r. SrgT. ^ot be« tt.«a^ec. oom 9. ^toDetnBer 1877

im Sbtfangt —
üoii beu jtüifc^cn i^m unb bem filäger öor unb beim ^bfc^tuffe

bei» betreffenben ^auSfaufeS ftattge^abten ^erl)anb(ungen unb ^ilb«

reben giebt, (ögt barüber feinen gerechtfertigten 3^^if<^' ^^i

Dortiegenben gfaUe ein fotd^eS jenen gefeilteren 93eftimmungen ent«

fpret^enbed SJer^filtnig 5ioi{c|en ben beiben ftrettenben X^eilen

oor^auben getoefen fei.

22
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9^ac^ ber ^arftellung be^ iBeflogten ^a(en Dor Uebertm^me

ber 93ür9fc^att burif) bcn Kläger ,5,mijc^eii beiben Sl^eilen ?Ibrebcn

ftottgc^abt, meiere be^iuecften, beut ba^iii untjermögenben S3e*

Hagten mit Unterftü^ung bed Alögecd bie SJegrüiibung eined felbft«

ftSnbigfn ^auSftanbeS unb ®ef(^äftd p ermöglichen tttib bte ^ter^u

nüt^iucnbi^e Ciriüabuag eine^ §aufe^ gu erleichtern. 5(uf @runb

bcrortiger Slbreben ^öbe bann ^efla^ter in ©egentrart be^ i^lägerg

mit bem SSerfoufer feinet jefeigen ^au\e§ ben l£auf jelbftftättbig

Qbgefc^loffen unb ber filäger biefem Sertättfer gegenüber jur

3ohlung be« Slattf))reifeg fic^ mp^ix^Ut
Ob biefe lefetere Singabc be^3 ^^eflagteii auch ein ®eftäiibiii6

ba^in in fic^ fc^liege, bag ^etlagtec bei Uebecnahme ber fremben

©c^ulb burch ftläger gegenmärtig gemefen fei,'mog )metfe(^ft fein,

barf iebadh ba^in gefteQt bleiben, benn ed fnnn sur Snmenbnng

jener ©efe^c^ftellen nic^t für erforberlicf) gehalten werben, ba6 bie

Sntttceffton (^erabe in @e(]einiiart be^ ^auptfc^ulbner^ erfotgt fei,

toenn nur ber thatfäc^lidje «Ipergong bei berjelbeu t)on ber ^rt

gemefen ift, bag ber $au))tf(^nibner natürlicher nnb vernünftiger

Seife h^tte Sinfpruc^ t^un fdnnen nnb müffen, fobatb er bte

Snterceffion für fidj iiidjt luolltc. S^ao ^i^orljaiibenfein biefer

ßtforbermjje läßt ftc^ bann aber im öorliegenben gaUe nac^ ber

DarfteQung bed S3e!(agten nic^t m\fi oerlennen, ba btefetbe nur

bie Slttffflffnng rechtfertigt, bag bie n a c^ ben oorgetragenen Vb»

reben ^^um 3wecfc ber SBegrünbnng cineS felbjiftänbigen @ef^äft3

unb $auöhalt^ für SJeflogten üon beiben S^^ilen eingegangenen

Verpflichtungen unb ^echtiSgefchöfte eben ouch in ©emä^h^it jener

Sbreben nnb i^nen entf))re(tienb vorgenommen feien, SeUagter alfo

minbeftend bie eärgfchaftsübernohme feine» Saterd für bie $and«

fauf^elbt'r ijttuuut unb gngeloffen höbe, eine Einnahme, m[d)£ auch

eine nicht untüGfentlidje Unterftü^ung in ber ferneren Eingabe beS

SBeffagten finbet, ba§ er felbft bei bcc f|)äteren (ärfüüung ber vom

fttöger für i^n, ben 8)et(ngten, übernommenen )8er)»fU(htnngett in

fo meit »enigfienS behülflich gemefen fei, att er bie vom ftlöger

bem S3erfäufer ju j^ahtenben ®e(bbetröge theiüüaje bem lefttercn

im Jlüiftrage be§ HlägerÄ überbracht h^be.

bebarf hiernach ber erhobene Stegreganffiruch bed ftlfigeif,

fomeit er auf bad gaftnm ber QürgfchoftMbernohme geflutt ifl.
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überhaupt eineö roeitereu öemeije* be^ i^m ©ritnbe üegenben

SHed^tdoer^äUniffed ni^t mOih unb biefe Stquibitöt erftredt fic^

md^t nur auf bte ^auptforberung, fonbern auc^ ouf bie neben

berfelben jeit bcm 1. Dctober 1874 beanfprudjteu ßinfen, Xot\i

bei ä}ianbator außer ber Siusinge jelbft quc^ eine 5 % ^^erjinfung

becjeiben forbent berechtigt ift. S)a nun aber bie üont Iflägec

ffir ben )8et(agten geleifteten Qa^lnngifn fämnitüc^ ^ox bem

1. Octoier 1874 liegen, cnt^ätt bte Högerifc^e 3^"^forberttng

foqor ein ^iuter ber geje^iic^en ^Jerpflic^tuug be^ ^efiagtea ^uiücf*

bUibeubeS Verlangen.

3teUi(^ ^at löeflagter feinet (Sefc^ic^tdet^ä^htng [8] ber Unter«

®ect4tiS«9I(ten gteic^ int Wnfange bte 9e^u))tung hinzugefügt, bie

laut ber ftattge^abteu SSer^anblungen t)om Älöger für ben S3e*

flagteii norgenommenen Sciftungeu feien in ber Äbfi^t gefd)el)en,

i^ni, bem ^eUagteu, aU So^u be^ Slägerd eine bauernbe Unter«

ftüftung jur Segrünbung einei^ eigenen felbftftänbigen ^aitd^altd

unb @efd)äfts ju gewähren, meiere erft bemnöc^ft beim Xobe beS

ivlägei» an] beu l^ibt(;eil be» ^eflagttu iu ^i^uied^nung ^abt: ^ebiadjt

»erben foUtn.

SlQeiu biefe ^in^ufügung fann ni^t für geeignet gel)aUen

tDerben, bie na^ bem grüben aitjnne^menbe Siqutbität M
Ittaganfpruc^^ auSpf^tiegen, benn bem ftlöger (ann nic^t me^r

Qiigejünneu werben aU iDa^j Volbringen uiib ber SBett)ei§ berjenigen

^t)atiac^en, aud meieren nac^ allgemeinen ^ec^t^regein unb bem

natürUc^en iöerlaufe ber 3)inge eine S}er))fli4tung bed löetlagteu^

»ie fie bebau))tet tt>trb, l^erborge^t unb biejS ifi im t>or(iegettben

goHe nic^t« olg bie manbatiSmä^ige Ueberna()me unb Tilgung ber

fremben 3c^ulb, tuie fie tl)ei^J birect ^ugeftanben, tfjeili« auö bem

t^atjäc^lic^en iBorbringen beS ^eHagten alS 5uge)tanben anjufe^n

ift. ^Dagegen liegt bem ftUger nic^t bie Ser)»f(i(htnng ob, bie

fibtoefen^eit fo(c^er Ser^öltniffe ober Sorgänge p behaupten unb

ju bemeifen, welche etwa geeignet finb, bie noc^ allgemeinen Dicgilu

jonft beftimmtea 9iec^ts^^anblungen anUebenben re^itlic^enäSiirtuugen

unb folgen audiufc^liegen ober {U befeitigen.

VQe berartigen ^f}atfachen unb Ser^ältniffe faOen in bai^

©ebict ber Ijeutigeu (^^inrebe, l^in[icfjtlidj bereu ber®egner aHegationS*

unb beu^eidpt^ic^tig i\t, unb ba^ui t|i bauu auc^ ju xtd)\mi,

22
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roenn, tüie ^icr Seffagtcr be^e^auptet, bie (Sc^ulbübeiaa^me tjon

6eiten beS S^lägerd luenigftend füc ben je^t ftreittgen betrog unb

bi» int eumnte t^on 9000 «.^ ni^t in htt abfielt einet SUId«

fotbernng, fonbetn ebenfo tote bie bemnftc^ft and ber Sntetceffion

erfolgte ^o^tungSleiftung itwr erfolgt {ein foD, um bcm Seffagten

in bec anc^egebenen SBeifc eine üäteriic^c Unterftü^uiig gemäfjren,

Ueberna^m ber Stöger bie Sürgjc^aft für bie (^d^ulb {eined

@obned, bei» Sef(agten, nur in ber Sbfic^t, mittelft bev jn }al^Ienben

Setrfige gan^i ober jum ^^etf bem Scftagten ein f. g. subsiditun

paternum in QLnpätjien, \o ]c^Io6 er hamit öou felbft jebe D^egre^«

l^flicftt bejg iöetlagten ou^ unb, inbem er feI6ft gar nic^t animo

recipiendi intercebtrte, lotrb unter folc^en ^er^öttniffen auc^ bie

an M ben ttmftänben begrftnbete Scfitnlfolgernng anf ein

ftiOfc^weigenbeS 9Ranbat befettigt

^ie öom Seflagten oufoefteßte Sefiaiiptutig ift fomit aflerbini]^

3ur Sefeitigung ber Älage, jomeit biejclbe auf bie Jüürgerjc^aftg*

Übernahme geftü|t ift, geeignet, inbeffen beim Sengnen bei» ftttgerd

\n>m SBeKogten jn bemeifem

(£g bleibt ^iernac^ no^ bie fec^Ste SJefc^merbe bed ftläger^,

mtttelft todöjtx et bie angeblich t>on i^m bem SBrflagten gemachten

liberalen Btttoenbungen fibet^antit att Sc^entungen be^anbett toiffen

lüiil uub bempfolgc ifjuen gegenüber hcn Mangel ber gerichtlichen

Snfinuation geltenb mac^t.

Mein fo meit bie ^epltf ber mangelnben Snfinuation gegen

bie beabfic^tigte SemAbrang einet Mexli^n Unterftttlnng burcb

ben ftlfiget gerichtet wirb, ifi btefelbe nnb gtnat im SBefentfic^en

Ott« ben @rünben beg Dbergerid^t^ für nn^utreffenb ^u Ijalten, ba

ein jolc^eö paternum subsidiuin nic^t unter ben begriff ber

eigentlii^en ©d^ntmtg fällt nnb ba^et bem (Srfotbemiffe ber

3nf{nnation ni^t untertDorfen ift*

Slnbcrio öer^ält eö fid^ bagegen mit ber jWciten, auf einen

einfad^en ^orberuiu^^^erlaf^ geftü^ten ©inrebe, bei tuett^er jener

eigent^ümUc^e (i£l^ara£ter ber ^uroenbung fe^It ober toenigftenS "oom

Seflagten ni(bt behauptet ift, Qinen fofd^en Ser^iiibt ober (Mai,
meldjcm fein anbereiS SRotit) ober (ein anberet re(|tti(|er @eftcbtd«

punft untergelegt luirb, anbei» aU eine ^^^^n^^^tg ^^^^^^^
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£i6cralität be^anbeln, unb bemgcmäjg bcu für reine ©c^enfnngcn

bcftet)enben D^ecfitvreqeln unterirerfen, fe()(t an jebcr Seröit^

(affung, unb mu^, ba ^eflagter ba^ Jöor^anbenfein einer

Snfinuation überhaupt tttc^t be^Qtt)>tet ^ot, bie {(ägecifc||e dUpüt

aOerbtngi^ btefer Ctnrebe gegenftier ffir begrfiitbet angeitommen unb

ber aufiieftetlten 93efc^n)erbe injorneit |tatt[]ci]e[icii incubcn, aU ein

etmaiger ^rla^ nur für ben ber 3nfinuatton ntc^t bebürftigen X^eil

bfc erlaffenen ^orberung für n)tr!fam erfennen ift unb be^^olb

eine et)enttieUe Sbioeifung ber fttage, fadd 9eUa0ter ben \>on i^m

bel^Qupteten Srlog noc^guioeifen mm^^ie, nnr in bem betrage

Don 42G0 ju erfolgen ^aben n^firbe«

00.
3). ^. 393 t n t e r SBUtme 'Ikemer^aöfn, Klägerin, tüiber

^^riftian ii^übben unb ^ einrieb ^u^lmann ^n ^remer^a^en,

üti Sormftnber ber minberjährigen ftinbet üon 2)« t n t e y

bafetbft, öeflogte, (Srbftreitigfelten betreffenb.

llrtl)eU nom «(tobet ia?a.

Die 9iömif(^en ^Rec^tj^fö^e ^aben ©etinng, fo lange bie

Unanmenbbarfeit berfetben nic^t erhellt.

ber armen ^ittn)e nac^ ^Jii^mifc^em ^ed)t ^uftel^enbe

Stbrec^t ift auc^ in Bremen für güttig ernsten.

S)te (Erben f!nb megen ber bbgen 9R5g(ic^!ett fpöter

auftauc^enbcr (Sib]clja{tio|c§nlbea ntc^t bercc^ti^t, uon bec

armen ^ittme ober oon einem fiegatare (Kaution

k^erlangen*

Vttd ben ®rftnben:

Sad ^unöc^ft bie erfte ber 93efc^merben betrifft, fo ^aben

Seflagte ben jutreffenben Slugtiitjntnfien ber beibeu üorigen

3nfton3en nnr bie ©eritfung ouf ^4^o)t, i^temente §. 199 ent*

OcgeniulteUen i^ermoc^t, Slflein bie Snfic^t biefed ©(^riftfteOeri»,

bog bie €% bei^ rSmifc^en Slec^tl nnr in fo»eit Sntt^nbnng
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flttbfn fönnten, ot« ftc^ im (Stttgcrnen iftrc Üicceptioit ttac^tocifen

taffe, fte^t mit ber f}errfc^eubeu ^Tnitaljme in 2Btffenicf)aft unb

$rQ£id burc^auS in ^^iberjpruc^, tponac^ Utelme^r bie römtjc^en

9te(||Ufö^e @e(tntig 6eanf))rtt(^n fdnnen^ fo lange tiic^t iiofi einem

berfetBen not^getniefen tmrb, bog er leinen Singanq qefunben ^üe«

tiefer ^^adjiudi^ lä^t [ic^ nun Qlkibiiu]^ aiidi bind] ben ber

Unüerembarfeit be^ betreffcnbcn ©afee^ mit einem unbejtnttener*

magen in ©eltung t)erMiebenen beutfc^en 8te(i^tö))rtncip führen.

Wk^fyxib aber bad im rdmifd^en Sle^t ber armen ffiittme ein«

ger&umte (Erbrecht fo bnrc^and nnnereinbar mit bem flatntarifc^cn

Srbrct^t fein foflte, ift nic^t ob^ufe^en. 2Bo freiließ bic C^Ieute

nac^ bremifc^em ^ec^t (eben, ift für bie ^nmenbung bed Stec^tS

ber armen SBtttn^e fein Sianm; aber mo Srftered ni^t ber gfad

ift, fann man gen^ig nic^t fagen, ba| eS bem (Seift bed bremifc^en

l^ibrcdjtg miberftiiite, menn ber 2Sittrae ein nic^t ttbcr ben ^opft^eiC

ber 5!inber ^inauggefieübeS ©rbredit aiid) in aiu^idjlicjilicfier tion^

curren^ mit ©tieffinbern eingeräumt iDirb; benn bieS entfprid^t

|a nur bem, nmd boft bremtfd^e @tabtre(^t atö ateget anorbnet.

SS lann [ic^ nur fragen, ob bie (Soneurreng ber armen SBittme

mit ben ®enoffen einer früheren ©ommtgutSe^e be^ ^J^aiiaeS bie

uuent^ieljbaren 3iect)te ber ße^teren am ©ommtgnte beeinträchtigen

mürbe. 3)ied ift inbeffen burc^au^ nic^t ber %afL Snmd^\t ift

flar, ba| t»on einem fotc^en Sonflict überall bann nit^t bie 8)ebe

fein fonn, menn man ben ^^ac^tag beiS ^Eflawm^, \>on iDefc^em

ber armen SBittme S^inbe^t^^eit jufümmen foO, nur ben -^o^ft^eil,

beti^lben am @ammtgut anfielt, ^ber {elbft toenn man bai$

ganae Sammtgut, ober boc^ eine jenen fto)»ft^ei( überfteigenbe

pars quota ober quanta beffelben ote Ofitertit^en 9ta^i(i% betrachtet,

ift obiiTie grncje ju uciiuiuen. ©inmal [}at bie Unent^ie^barfeit

be^ üiect)tä ber ^inber au§ einer ©ammtgutöelje nur bie Scbeutnng,

bag ihnen ihr fiopftheit nicht burch freigebige Serfügungen bei^

SaterS unter Sebenben ober oon XobeSmegen gefchmfttert toerben

foQ. ®egen bie oft fehr erhebliche @(hmfi(emng ihrei^ VntheiU,

bie ihnen bnrcfi 2lnebeiütil)eirQthung be§ Sater§ ermadjjen fann,

finb fie nicht gejchü^t, unb eS ift fein &tnnt> erjidjtltd}, marum

fte fich nur bie Xe<htdfo(gen einer neuen Sammtgutde^e, nicht

ou(jh biejenigen einer unter ^errfchaft bei^ gemeinen 9Iechtd ftehenben
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(S^c gefollen faffcn müßten, ©obonn über ift ja ber ftopft^cil

be§ 5SotcrS öon allen $flirf)ttt)ei(g« ober 33crfani]ciifcfjaft^rec^ten

ber ftinber erftcr frei, uub mel^r aU biefeu Äo^)ft^eil faim

bte arme SBittu» unter (einen Umß6nben befommen, \o bog alfo

MeraD (ein Sonflict jtvifc^ent bem Siecht ber SamnttgutiSgenoffen

unb bem ber armen Söittmc entfielt, gefdin^eige ein unlö^Hc^cr.

Ob bie ^roge, maö beim af§ 9^acf}(nf^ be§ SJj^anue^ in

fotc^em galle aii^ufe^en fei, ©djtüiertgfeitcn mac^t, fann t)ier ba^in

gefteU bleiben; (einenfaUd (ögt fit!^ bnrc^ biefe ®(l^tt>ierid(eiten

bte nnQn)nenbbar(ett be9 rOniifclen 8Ie($t9 ber armen Sittme

begrünbcu.

S)amit erlebigt fid; alfo bie erfte 53efc^n?erbe. ^ie jtueite ift

aber ebenfo grunbCo^. ^uc^ menn mau bie arme äStttroe aU
Sermöc^tnißne^merin be^anbeU, (9nnen bie Srben megen ber blogen

3Kögnc^(eit fpöter auftou^cnber ^rbfc^aft^fc^ulben, burc^ welche

ftc^ ber 2lnt^ei( ber ^-liMttiuc noc^ tüieber öerrinnern fönnte, feine

Saution verlangen. 6on[t fönnte am ^nbe nie ein Legatar o^ue

Santion )um (Senujs feinet SSermäc^tniffed gelangen, ba immer

bie aRög(i(^(ett bfeibt, bag burc^ latente €<^ttrben bie (Srbfc^aft

fonjett tjer^eljrt tuirb, ha]] bei ^^Iiijpiudj aar bav ^-lHnnuidjtai|3 gan^

ober tl^eiÜDeife ^iniueg[dUt. Son jolc^er ^autionfSptltd^t loei^ ba^

9ie(^t nic^td.

70.

gfriebrtc^ iBofcben Stodroinfel unb ^einric^
Sunge ju ^aftebt aU Sormftnber Don Henriette Sietien,

Stäger, miber Sodann Zietjen ISitttoe, SRargaret^e geb.

S)et)c p 4)aftebt, iöeflagtc, lüegeu SBiberfprud^» eine

äu^erung,

VtrtlieU oom 5. (»ctober 1878.

Stirbt ein SJieier o^ne (e^ttüiüige S^erfügüng, fo faßt

nac^ ^remifc^em Sted^t ba^ meierrec^tlidge (Sigent^um an

ter SteOe mit bem XugenMitfe ber burc^ ben Zob ein«
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tretenben (Eröffnung ber Sncceffton bem Afteften ttniynforBteti

©o^ne bem §lner6en au!3jcf)(ie6lid} ,511.

Db ber @o^a ol^ ein üerjorgter an^ufebeii )ei, ridjtct

fic6 na(^ ben bei bem (Eintritt bed @U€€ej(iouSfaaed unb

CrwetbciS obmaltenben Ser^ältniffen«

SluSlegung einei^ SReierbriefeiS.

Äug ben (Srünben:

2öie bereitv^ in bem Uct^eile üom 8. 2)ecember 1877 jur

ead^e Sübet Sllmerd äBme. »ibet £über fiamevd SBwe.

t)om Ober«ffp)ieOationd'@eTi(^te oui^gefü^rt ift, ffiOt no(^ bremi^fin

^^t'ieaedjlc bem älteften^ uiuun jorgteu @ot)iie eincü ü^ne le^tVüilli^e

^^erfügung üerftorbenen SJ^eieiö bem ^Iiierben mit bem ^2lugen=

blicfe ber burct) ben ^ob feinet ^atevd etnUetenben Eröffnung bec

Succeffion bad meierrec^tHt^e (Stgent|um an ber Stelle allem unb

ausfc^liegdc^ ^n, unb tiererbt berfetbe bad bem entfprecbettb er«

töorbene SRedjt auf Jcine (Srben.

$)cr üerftorbene Spater ber ffögerifc^en ^upiöin, §einric^

£iet|en^ aU unbeftrttten ältefter @o|n fetned im Sa^re 18öö

o^ne Ie|tn)tQige Serfügung üerftorbenen Sateri^^ emmrb ba^
5unia( er fic^ bamolg nac^ beu üoii ber S3e((agten felbft üor«

(^etraqenen, aug [61 biefer Snftan^ erl)cllenbeii 5^erf)ä(tniffen un«

^loeifeiljaft in ber &maii feinet 93ateri$ befanb, oi)ue bie "ikoit^*

n>enbigteit einer meiteren Srmerbd^nblung fofort ba^ meierrec^t«

lic^e (Stgentbum on ber ftreitigen Stelle unb vererbte bieg fein

üJec^t bei feinem ZoU im Sa^re 1873 auj bie Mögeiijc^e ^upitliu

aU baS einzige ^inb auS feiner @^e.

2)a| bieg Sinb erft no4 bem Zobe be9 QateriK gebaren

mürbe, . lote SeHagte in btefer dnftaua ge(tenb machen \u^t,

ift ein für boS ©rbrec^t beffelben gegen feinen öorüerftorbenen

Säater gletdinültiger llniftanb.

2öie aber ferner ber öerftorbene ^ater ber flägerij'c^en ^upißtin

atö ein iierforgteil unb bedbatb auf (Brunb bed §. 19 ber 8er«

orbnnug tiom 23. Snnuar 1826 att ein tiou ber Sueeeffion in

bic Stelle 'au^gefd)(o}feueg aj^eierfinb bel^anbelt luerben bürfte,

ift ebenfaQg nac^ bem oon ber ^efCagten in biejer ^nftanj gc
matten nöberen tfykt\U^ü^n SRittbeitungen nt(bt mob( einittfe|en
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Seitii för bie gftoge, ob ein aRriettinb att ein üerforgtee onsufel^eit

itnb beS^fb \>on ber Succeffion auS^ufcbliegen fei, Mittlen bo^

nur biejeiugeu 'iHu-fjältiiiije mafegebcnb fein, \vdd]c bei bnn (Eintritt

beö ©uccejfionS^jQÜeiS uiib ©rwerbeg öor^anbeii mmi, beiin

q:ifttrt tein Siec^töfa^, meieret beftimmte^ bog ein ermorbcue^

meterrec^tlic^e^ Sigent^um iDtebev Detlomt mevbe ober oom Sr«

Werber auf ben nöi^ften berechtigten übergeben fofle, Wenn ber

©rtuerBer na6) hm (Srnjerbe in eine Sage gebrad)t wirb ober fic^

;elb|t bringt, in miö^^x ec aUerbingd, toentt bi&jelbe ^ur ^eit M
Smerbed oor^onben geloefen tofire, oom Smerbe audgefc^toffen

gemefen fein toürbe.

9^un crgiebt aha ba üüii bei 53ef(agten in Iß] hk]n- ^i\\iani

beigebrachte 'Xobtenfc^ein be^3 5^ater^ ber Üägerijdjen ^upitlin, bog

berfelbe beim ^obe feine« ^aterä erft 7—8 3ahr alt gettjefen ift,

morand oon felbft er^eOt, ba| bet I(ageri{(^e Sater, mOgen feine

Ccrhältniffc aud bem fpäter öon i^m erlernten unb geübten SRanrer«

hanbroerfe gemefen fein, meiere fie troflen, büuiaU jebenfaU^ fein

oerforgted unb be«§a(b oon ber <^uccejfiou in bie äTteierftelle aus«

gefc^loffened SReierttnb ttmr.

9m oDenoentgften aber barf Seftagte au9 bem i^r unb t^rem

ücr[tür5cncii Sljaaanne gemein jdjaftlidi ert^eilten S^Jeierbriefe t)om

4. Sunt 1836 [9] ber Elften b^ü Srbe-- uiib ^anbfe|ten-2Imt^ irgeiib

ettt)o« für fie künftiges h<^r(eiten. Dkmentlic^ ift auct) ber t)ou

i^r (ett^orge^obene Umftanb, ba^ jene ISemeiernng ettoa ein fydbt»

3ahr t^or i^rer 8er^ratf)ung mit Sodann Zietjen bem SReter

ertfjeilt fei, für bie öon i^r je^t erhobenen 9lnf)jaidje einer (elbft*

ftanbigen ^eredjtigung an ber 6teUe ^um Ü)änbe[teu ubUig be-

bentttngdfod. Senn bnrc^ ben mirflic^ ani^geft^ro^enen Sn^alt bed

SReierbriefeS wirb ber SeKagten in feiner SBeife eine über bie

Sf^edjte unb Sefugniffe einer aufiieirathenben iD^eierfrau unb bem*

nöchftigen SJ^eieiiuittroe hinau^G^h^nbe ©eredjtiqung tierlte^en, fie

wirb in bemjelben oielme^r ftet^ nur aU bie i^h^frau be0

3o^ann Zietjen erwft^nt bem im (Eingänge bie @teae ein«

get^an ift, nnb bereites btefe SBe^eic^nung mfirbe, wenn fie o^ne

S^enntui^ beg nja^ren ©Qdjterböltnifjt'ö vorgenommen loäie, nad)

bem übrigen 3nhaUe o^ne weiteres eine Slbfic^t ber @uti5heni4»^f^#

ber SeUagten eine fetbftftänbige SJerec^tigung )u oerlei^en, ond«
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f(|lie6eit, toSfyttnh, »enn ifne 8esri(|nttitg mit im Semufitfeitt

ber tfiotfäcßlic^en Unrit^tigfeit gcfc^c^en wäre, Me* gerobcju cf«

Seiueig bafür fein würbe, boß bic ®ut§^enfc^aft ber :!^3eflai]ten

auSbrüdlic^ nic^tl aU bie died^tt einer flufgetieirot^eteu ^Jkierfrau

l^be jttgefie^en mo&tn unb beten gan^e Sufna^me in ben 3Reicr'

brief nur nntet bev bebtngenben Sorondfelnng einer etn^uge^enben

(S^e mit bem 9Keier erfolgt fei.

9eben in btefer Se^iel)ung faum an.^uerfcnneuben 3^^^f^^

würbe inbeffen bie 91o. 7 be§ OJ^eierbriefeö befeitigen^ in tüeldjcm

bie @nti»^rrf(4aft andbmcHt^ ^x\pxx^t, bie fiinber ond ber

ber OeHagten bei bem SRetere(^te §u fc^ü^en, b. f}. §u bemetem,

wenn fic fic^ innerhalb 6 SBoc^cii nadj bem Xobe beö 5^Qtcr^

im ©rneuerunq beö 3}^eierred)t§ ge^lörig metben würben, eine ©e*

ftimmung, burc^ welche {elbft))erftänb(ic^ |ebe ^nna^me au^gefc^Ioffen

I9irb, bol ber.QeHagten beim Sorbanbenfein bon ftinbern beim

Zobe bei( SaterS ein biefen t)orgfl^enbeft Sncceffiond« ober anbered

Sled&t ^abe conftituiit mcrben joüen.

S)a6 cnbüc^ bie bereits im 3a^re 1855 bur(5 ben Sob feinet

Saterd bem tierftorbenen SSater ber ((ägerif^en $u)»iain begrilnbeten

nnb bemn&4ft auf (ediere vererbten SInecben» unb Sigent^nrndrec^fe

nic^t burc^ bie fpätere üon ber SBeffagten tjorgenommeue ^Iblöiung

be§ ÜJ?eierrec^tg ober ben Urnftaab au^gefc^loffen werben fönnen,

baS bie betreffeube löteüe nic^t in ^emäg^eit beS §. 5 be3 @e«

febei» tmm U. Sannar 1876, betreffenb bie 9te(btd«)erbä(tniffe beil

Srnnbbefi^ei» im Sanbgebiete, in tie ^öferoOe eingetragen ift nnb

beS^alb auf bereu ^eeibung ba^^ jonft gültige Srbrec^t ^nwenbung

finbet, beborf fanm irgenb einer ^uöfül^rung, weil ber ftattge^abte

greifauf überfjanpt in biefcr ^icf)tung bebeutungg(oi3, eine Än«

menbnng ber Seftimmnngen bed <0efebed i»on 1876 onf toor i|m

(iegenbe SncceffiondfSOe aber au^gefc^Ioffen ift.

@g ift batier mit 9^ed)t öon beiben Sorinltan^ea bei oon ben

ftlägern gegen bie üon ber Seflogten tJorgenommenp SBeräufeernng

ber ©teOle erhobene S33iberfprtt{b für gerechtfertigt erfannt, nnb

mnftte bie t>on ber Setiagten hiergegen erhobene 9[p)>e(latton anib

in biefcr Snftan^ unter ^erurt^eilung in bie Soften atö unbegrünbet

t>erworten werben.
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$oIa(f geb. S^mend, bed @. (S. ißolad (f^fm
Stetner^oueit, Srffagte, megeit Sertittutenftrettö.

UrtlieU t)om 10. Mobtt 18?&

9t<i(^ Sremtfc^em Semo^ti^eitdted^t ift bft ftlöger, meieret

mit ber actio negatoria bie (5i*iften,^ einer ^crüitut, in

beren Ouafibefi^ fic^ ber ^efCagte befiubet, be[treUet, füt

iemetöpflic^ttg on^ufe^en.

Xrttt an bie @te0e bed utfyrttngHc^ tior^anbenen animus

domini fpäter ber animus servitutis exercendae, fo ift

borum ber auf biefe SBeife eutftaiibeiie Ouafibefi^ ber öerüitut

Uin fehlerhafter.

SSac^ Sremif^em Stecht erfc^etnt bie Saffung atö eine

originfire SrtoerMavt.

Slw§ bell ^rönben:

Sou beu in biefer Snfton^ aufgefteöten 55ejd)tt)erben bcS Älägerd

mugte bie crfte, bog nic^t bad (Ertenntnig M ^mM IBremet'

^atjen unter Qerurt^ettungberSefCagten in bte ftoften einfach beftötigt

fei, beg^ntb t)ern)orfen toerben, n)eil nad} iöiemijdjfni (^)ctuüt)nheit3rec^t

ber @at gan^ feflfte^t, bo^ bei ber actio negatoria berjenige

fttöger, njefc^er bie ©jiften^ einer ©erüitnt, in beren duafi*
befi| fi(^ ber iöeflagte beftnbet, beftreitet, beniei^

Pfltc^tig ift.

SJcrßl. bU Kiwitt. 0. SRot^od cn. 2 i e b f c a u c n f i r f

,

aWärj 1869, Ä i c r u l f f , ©ommlunfl, iBö. 5, e. 181 uiib bie boit

n«gfffif)rten öftfren Snt^eibintflen.

®oö ^oil)aiiben]cin ber ber üon ber ^eflagten in 9lnfprnc^

genommenen servitus protegendi entfprec^enben SBorric^tung war

noc^ fiage ber Wten atö liquib on^ufe^en, nnb eben fo menig

bnnte beameifelt werben, bag bie SeHagte gnr Stit bed ^Kocg«
anfanget bie Slbfic^t ^atte, bomit ein S^^ec^t in Se^ie^nng
onf bag (^rnbftürf be§ ^(äfierg auö^uüben. 5Iud) njiiibe,

meiere ^Jiec^ti^anftc^t man jonft auc^ über bad ^er^ältnig hc^

ammus domini gttui animus servitatis exercendae ^ben mdgei
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in bem ttoc^tragti^en Eintritte beS te|terii an bte Stelle beiS

erftcni fein ®runb finben fein, um ben onf biefe Söeife

©tanbe gefmiiiiicnin OuQfiI)eiit5 ber ^eroitnt für einen fel)(ev^aften

3u erflören; \aü^ uämltc^ bei jenem ^ec^tSfa^e überaQ auf bie

gfe^tecftei^eit hei MCagtifc^en 0uofibeft|ed anlommen foHte, VM
ffiet auf fic^ berufen fann. aRtt^tn bnrfte bad Hmt nic^t bie

^dlü^te mit bem ^öemcife bcu Seiüitiiteaa'fi^ung bilaften uub

würbe infomeit bog abänbernbe Sifenntni^ be^ Obergeric^teiJ nur

bann nx^i in billigen fein, koenn bad ^mt etma mit Unre^t ben

$unlt megen beiS animus juiis exercendi übet^au))t noc^ ^um

Setvetfe oerfleOt ^tte unb and ttgenb einem @runbe dielme^r bie

^^eflagtc jd)on fofort Ijätte üerurt^cifen foflen. 2)em mx ober

teine^megS fo. ^2lIIerbing^ mag baS ^mt mo^l infofern ^u güuftig

für bie SeHagte erfannt l^aben, atö ei ifyc ntddt b(og ben SSemeid^

bo| ein ftü^erev Sefi^er, fonbern auc| ben, bag f i

e

f etbft in btr fraglichen ^Ibfic^t ba» SDac^ ^abe überrogen laffen,

freigefteüt {]ai, obg(etcf) t^r 2lntt)a(t in ber münblidjfn Söerfjanblung

QU^brücflicjj^ erliört ^atte, bie ^rfi^ung fei nic^t ber ^eflagten,

fonbetn non beren Kec^tdoorgängern ausgegangen« S)tefer Umftanb

ift jeboc^ fc^on an fi(^ in ber ^ier fraglichen Se^iehung unerheblich,

unb fomnit jefet überf)aiipt nicht iReljr in 33etrac^t, nachbcm ber

Älöger fich in üoriger önftan^ über bie ^2luebehnung be^ (Srfi^ungg*

beuetfei» auf bie $erfon ber SeUagten feCbft nicht befchmert h^t.

S)te ^effagte fy^itt fich barilber befchmert, bag bie Stnrebe

ber 53erjäörung ber Qiigeftrengten actio negatoria abgemiejen fei.

Ober*9ppenationd'®ericht trat ben ^orberrichtern in folgeuber

ttui^fuhrnng bei:

Sxoax ber @runb bed Obergericht^, bag bie Sigenthnmdftörung

hier in einer nodj gcgemüärtig beftehenbcn, mithin fortbouernbcn,

bog flägerifche ©igenthum tjerte^jenbea (;^iniid}tiing be§ beftagtifchcn

©runbftücfeg befte^e, unb ba^er üon einer 5?eriäl)rung ber Silage nicht

bie Siebe fein ttnue, erfchten äugerft bebeniltch* Aber ffir entfc^eibenb

mußte gelten, baji ber ftMger feine actio negatoria auf eine nnbc«

ftritten erft am 24. October 1876, alfo ganj neuerbing:? üüll^ogene

£affuug geftü^t hat. ^euu bie )Baffung ift nach §. 13, ^bf. 1

ber Srbe« unb ^ubfeften^Orbnung k>on 1860 eine originäre
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CttoerMort, fo bog bie ^metfel^ofte f^roge, ob Bei oBgeteitetem

(Sigeatljumlemeibe be« illägerS ber Seffogte bic ßiiuebc ber

^(agüerjä^rung and) aud ber $erfon ber ^ec^tö^orgängec bec

erftern begrünbcii tdnne, ^itx Umn Hanta finbet

72.

®. SS. ^ud^ttng )tt Koifmintel, Stöger, »iber 3o^attR

Aämena gu Stixlmtnlef, Oellagttn, tuegcn SBegegerec^tigfett, je^t

geführten ^ettjeig betreffeub.

Urtiieil vom 12. ®ctoberm
^ie ©ifi^uiuj einer JlBe9e9ered)ti9feit je^t üorauö, ba^

ber (Srfi^eube bie (Srfi^uti^el^anbUiu^^ea mit bem ^iQen,

babucc^ ein i^m ^ufte^enbeS $rit)atrec^t auiS^uüben, t>ox*

gettommeit ^abe. S)er Oetoetdfa^ i[t bem entffivec^enb

formttliren.

%u ben @ränben:

in (Smagung:

bo6 hVix ^rfiftung ber ^ier frogtic^en ÜBeQigerarjtigfeit er*

forberlic^ i[t, ba^ ber ^eUagte bie biticffeabeii ^aiibdiugeii uor-

genomnien !)abe mit bem SBillcii, baburc^ ein it)m ^ufte^enbe^

%\mu§ aber nur bie Stot^ioenbigteit einer entitiret^enben

Semeidoitflage fic^ ergiebt, — {etneiSmegd aber mit bem Ober«

Qcridjte foli]crn ift, 33ef(agter müffe jenen 5löiüni aud) baiui

betueifen, wmn becjeibe i^m tm^eu)eiä«äntecip£ut.0i4tt j^ekoeiS

gefteUt loocbett; ^^^.^^
bo| baiS Untergerieft ^mx Vtcgt — mte eS correfter SBelfe

^fitte tl^un \oüen — in bo« 8enjei3U)ema einen entjpredjenben

|5ü?ot aufgenommen, roolji aber in ben Qj»\tic5eibung»9riinben burd)

bic '^e^ugua^me auf ^mei ^4^rä^ubicate be^ ^ieftyor. Ober^^peUatiouS^

@eric^td nnb bed normaltgen Ober'X)>)>eaation»»®ert4td fieOe

not^bfirftig }n erfennen gci^^üen |at: bem SetCagtct {oQe burc^
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ha9 Setoeidt^ma aud^ ber QemetiS attfetlegi fein, bag er ha9

©cl^eu unb gotiren auf bem frooiric^en SBeije mit hm äßiHen, ein

^4^rioatrt'd)t au^juüben, üorgenommeit f)Qbc;

bag ^eflagter^ menn bie ^ebeutung jener Zitate i^m unflar

toar, eine (Srlftitterung hei^ SrtenntniffeiS beim ttntergeric^t ^t(e

beantragen foHen, ntc^t aber bad (Erfenntnig o^ne toeitereS in bem

i^m günftigften @inne au^nUgin befugt mx.

Sonrob 18e^ren§ in Bremen, Kläger, tüiber g-iiebtid}

Si^iemann tu Bremen, ^efiagteu, megeu Verausgabe

oon ^anbfeften«

ltrtl)eU mm 28, ©ctober 18?ö.

S)er ^nbfefiengUttbiger ermirbt an ber ^anbfefte, me((|e

er entpföngt, ntc^t ba9 (Stgent^um, fonbern ein $fanbref^t.

SBert^pnpiere aCler 5Irt gehören nic6t 511 ben „2ÖQaren

ober anberen bemegüc^en 6ac§en" im @inne bed %xU 306

bed ^nbeldgefe^bttc^d,

Ser Sigent^nmdermerb bed 8rt 306 fe^t ein gur Ueber«

traguitg üoii (^igeutljiim beftimniteS ®efcf)äft öoran^, [0 bafe

ein putaiioev Xitd i\\d]t a(£^ i]eijugciib aii^ujetjen ift. (56enfo

toicb bucc^ ^bf. 2 baj. nur berjenige reblic^e ^[anbne^mer

gefc^üftt, meid^er ein }nr üBegrünbung eineiS ^fanbrec^tö an

ficö getiijiiete« Oefc^äft geltenb mac^ (ann.

^efii (Inuciber ctrte^ Slnfpruc^^ lönimi bie bamiber be«

fte^e nb^^i i^i|i^£beii entgegengefe^t toecben, \(ib\t wenn fie

2lug ben ©rünben:

I. äJiit iKec^t ift üou'^beu S^Driuftan^en bie angeftefltc Äfage

ate Binbüation ber fr. ^aubfefteu aufgefaßt. 2)enn in ber

ftlage ift — tiateentUcfi mit Slüdfid^t auf bie i^r in ber münb«

(i(|en Ser^anbtung tiorxt ftlftger gegebene SrUnterung — bie Oe«

73.
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^auptung ttUxätn, bog SKdger urfprilngfic^ (Stgent^ümer ber

^aubfefteii geioeien fei. ^Seflagtet Ijut biefe ^t^auptung md^t bt*

ftritten uub ben $efi^ ber fraglichen Urfunben guQeftaubeti.

S)a^er ift bte auf ^erau^gab« ber {»anbfeften gerichtete ftCage

an ftc^ begrünbet ittib liquibe.

n. ^ie (Siareben beS SeHagten finb gmetfac^er ^rt.

Seftagter behauptet eineSt^eitö^ Stöger l^abe fein (Sigent^um mieber

nettoren, unb anbernt^itt, bem Oeflogten fte^e ein gegen bte

^igenttjumd^^nfprüc^e beS Slöger^ gefc^ulted ^faubitc^t au

ben ^aiibfeiteu ^u.

A. S)ie einrebe beiS eigent^umd^Serlufted betrifft,

fo erbltdt SeHagter fotc^en:

1., in ber Uebergabe ber ^^aiibfefteu feiten^ be^ iiUägcr^ an

feineu @löu5iger lü^mer. ^nbeg, tuie aucf) bte ^^orinftanjen an«

nehmen, mit Unrecht. Z)enn bte ^attbfefte ift bie 9le)irfifentanttn

einer gum ßmä ber Ser))f&nbung etneiS @runbftü(fs Qu^gefd)iebenen

Sßerttjquote befjelben; fie jod ba§ gaiiftpfanb am ©iuai))'lücf er=

fe^eu. ^a^er eriuirbt ber ^^^faubc^läubiger, melc^er anftatt bt§

Srunbftücfd bie ^anbfefte em)if&ugt, an le^terer nic^t (i^igentl^nm^

fonbern ^fonbrec^t.

hiermit flnnmt auc^ bie SIu3brud^iuei|e ber @cbe* itnb ^aub-

fefteu'Orbnuug übaein in §. 113, m bie jur ©ic^erung einer

gforberung erfolgenbe Uebergabe ber ^anbfefte i^Serfeten* ge«

nannt, unb in §. 119, wo bie SESorte „tBerfe^eii" unb „Cer^fänben"

einer ^anbjefte offenbar alä gleic^bebcutenb ijebraudjt luerben.

2., ^eüagter meint fobann, ber Seffionar Sammert ^abe

Horn (Sebenten Odmet unb bann Sellagter tion Sammert in

gutem ©fauben ben Sefife unb bo^er uod^ ^rt. 306 beg ^anbel«*

gefepudji^ ba^3 Sigeut^um ber fraglichen ©anbfeften erworben unb

^terburc^ fyiht jl(äger fein (£tgent^um ))erloreu«

IBon ben SoranSfeftungen bed 9(rt 806 (iegt jebenfaDlS bot

bte förperiic^e Uebergabe ber $anbfeften an ben ©rmerber

8 a ni m e r t bejm. ben SeHagten.

9la4 %. 30 be« Sremif^en (Sinfä^rnngd'eefe^ ^nm ^Mi^
Oefe^buc^ ift bie Snioenbbarfeit be0 Ktt. 306 meber bttr<$
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ftaitfmanni^QttQfttlii bei^ 8eräugerer9 ticN^ dtt(^ bttbur^ bebtngt,

bog bic SerQufeerungimffletriebebeiJ^aubelggetDcrbe^öorqefommen ift.

S)a]^r ift im )9or(iegettben Salle {um Stgent^tttnd'Snoetb bei^

Snoetbeti^ nur itOt^tg:

a.
,
baft |)Qnbfefteti p bcn „bettjeglic^en ©Q^cn" im ©inn

bed 2lrt. 306 bet^ ^anbet«:^®e{e^bud^e3 gehören;

b.
,
bag bie lUBeraabe erfolgt ift auf Q^ruab etned ati fic^

ittt (Sig^tit(ttmd»Uebeitra0ttiig geeigneten 8erätt|e¥ttngd«

0ef c^öf ti»,

c. bai3 Sammert bfi». ödlagter ein „uhiid^cx'*

Smerbec gemefen fei.

3tt a: S)a| itac^ richtiger Sliid(egttng beiS Set 306 SBert^«

pQpiere aOet fixt, unb ba^er attc^ ^anb^eflen, n i t ben

„^^aarcn ober anöcrcn betüeglii^en Qadjcn" gcljüreii, foiibeni eine

bc(üiibcre itategorie Don förperlic^en öJegenftänbeu bilben, bereit

IQeräugeiung oom ^anbetö«ä^efe^buc^ nic^t geregelt Mrben^ ift

aui^ ben tion

©olbfc^mibt, ^fiiic^Hft, IX. 8—11. ^>Qnbft«rc(!^t I. 529,

^uc^elt, Sommern. II. ju 2lrt. 305 9?ote 3 unb %xt. 30ö IKotc 3,

2:1) öl, ^anbcl«r. 5. ^^hift. I. §. 234, ^oit 4,

?R.»D&.'^anb.-®a-. (^ntji). VH. 121 ff.

eutmidelten @(üuben unbebenflic^ ai^uue^men.

Seflagter meint aber, bag in golge ber im §. 123 ber

8rem. Scbe« nnb ^nbfeften«Orbnttng unter d 2 ent^ftenen

Sorfc^rift alle ücibriefteii gotberungen unb belmegcn and) ^anb^

feftcu aU tuMDeijdc^c Badjen im Sinne be? 5lrt. SOG be^ ^anbefS*

©e]etUuid)e> betjanbcln feien, unb beruft ficf) für biefe ^nfic^)t

auf bie Urtbeite M Ober«8ppeaationds®eri(btd in Sachen

SornettttSca* SReter, 1873 nnb tCbbeg ca* (Bntmann,
Suli 1876.

S)ad Ober«^ppellation9'®eri$t ^t in biefen Urtbeilen nur

))erbrtefte ^orbernngen, ni((t andbrAcflic^ au^ $anb«
feften, für bewegtidje ©ac^en im ©inne be^ 2lrt. 306 erflärt.

Siner onbermeiten ^j>iüfung unb Erörterung ber jtt)eifell)aften ?5rage

barf baö Ober-^<il})j)etlationö»@erid)t gegenujnrtig fic^ enthalten,

meii, aud^ toenn biefelbe im ©inne bed Oettagten entf^ieben »irb,

ber Srt. 806 ^ier ni(|t autoenbbar ifit.
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^enn

gu b: U\)it an einem geeigneten ä^eröu^erungä

^

@ef^äft Skr älct 306 erfotbert eine «eeräugerung'', alfo

ein @efc^öft, metc^S §ur lleBertraguno tion Stgent^utit (efittnmt

i|t uiib nur ircgen ÜJ^ongcU bc» (Sigeut^umg iCciaiigercr» beii

©rtoerber iiidjt jiim öigent^ümer mac^t. ^iejer SJ^angel —
ober ai\d) nur biefer — wirb burcö ben guten ©loubcn b. i. bie ent*

fd^ulbbore ttnbe(aRiitfc|(ift bed (Srtoerberd mit bem 9lt(^t«Stgent^ttm

bcd 8erfiuBerer0, erfe|t Sin $tttaftt)«Xtte{ ift ntc^t genügenb.

(Sine Veräußerung in jenem @inne liegt ^ier nic^t öor. ^eiiu

O d m e r moQte burtf) ^t\\ioii {einer ^orberung uub Uebergabe

ber {gonbfeften )metfettod nttr bie i^m felber an bm $anbfeften

ju[te^enben Kec^te on Sammert überttogen. (Er fefber ^tte

aba, \mc \)oü)a bargelegt, an beu ^antfeficu uidjl i;£igent^um,

fonbern nur ^fanbred)!.

@(ei(^ed gilt m\ ber Uebertrogung bec ^anbfeften leitend

2 a m m e r t ' d auf SetCagten.

jtt c: SBSre übrigen^ onc^ ein $utatto«XiteI genügend

fo roäre boc^ gur 9^eb(i(^feit bt0 (^rim-rber^ ® ntf c^utbborf eit

bed 3crt^um§ erforberlic^.

Ser ongebiic^e drrt^um Sammert'd be^m. bed löef^ogten

betfifft aber nur bie xe^iüä^t Sebeutung bed $Qnbfeften»SerfQ^eg

nnb ber SBeiuibigcbiuig ba yaubicften, ift olfo ein Sled^tdirrt^um,

ba^er nac^ ber ^egel beS Üied^tS unentfd^uibbar.

®an^ gleichgültig für bie Dorliegenbe Sinrebe ift bie bon ben

Parteien unb ben Sorinftan^en bornemlic^ erörterte fjfrage: ob

ßammcrt bejio. S5ef(agtcr beim ffirwerbe ber ©anbfeften bie

burct) beu iKeöerS üom 5. SRoi 1876 begrünbete Umtauft»
Verpflichtung £)dmer'S gekannt ^abe ober nic^t. Denn

biefe %er))flic^tung ttmr nur eine obligatorifc^e^ machte

aber Odmer an fic^ iiic^t unfähig, bie ^aubfeften ttieiter jn

ticiaii&ciii. Jülglid) fann bie Unbefanntfd^aft mitieuei ^üerpflic^tung

O ö ni e r ' ö beu ß a m m e r t bejm. ben SBeWagten nic^t ^um

reblic^eu, bie $elanntf(^aft bamit i|n nid^t jum unreblic^en (irtoerbcr

mad^em

B., Sie Stnrebe bed ^fanbrec^td antangenb, fo ift

h, bie ^e^auptuug beiS ^ellagten, bag er aU reblic^er
28

Digitized by Google



a&4

^fanbne^met auf ®tttnb bed Srt 306, 2. 96{a^ bed

$üiibeI§*®eje^''Sud^^ gegen bie filage gejdjü^t fei, aii^ gleid^en

^rihibeii tuie bie unter A. 2 erörterte (^inrebe be^ i^igeut^unid«

SSerlttfted fe^lfam.

S)enti art 806, 96f. 2 beS $anbeU'@efe6«Su(^iS f(^fi|t tiuv

benjenigen reMid^en ^fattbne^mer, welchem öon einem SRi(^t*@igen*

tEjümer eine benjeglidje 8ac^c öerpfänbet unb üDergebert ift,

gegen beii @igent^umd«$(n{pruc^ beiS toa^ren ^igent^ümerS. (iv^

forberlic^ tft alfo ein jut SJegritnbung eineiS ^fanbrec^td an fic^

— abgelesen ttom 9ti(^t«<Eigent^nm beS Sert^ffinberd — geeignetes

©efc^öft. Ogiiicr \)ai aber bem Sommert unb biefer bem

^e!(aqten ni^t ein ^fanbrecßt neu beftelfen, fonbern nur ba§

Uom Kläger bem O S m e v beftedte $faubrec^t übertragen
tooflen. Ueberbted toilrbe au^ (|ier ber drrt^nm bed ^fanbne^merS

ein unentfc^ufbbarer Ket^tdittt^um unb M)n jttr Segrünbung

btr S^cbUc^feit nidjt geeignet fein.

2., Wogegen ift — ben SemeiS ber t)om Seffagten be^oupteten

Sefftonen borauiSgefe^t — bod t»om Stöger bem O d m e r befteUte

^fanbred^t jugfeti^ mit ber burc^ bie k^erpfönbeten ^onbfefien

gefiederten 5o^^^^^ii"9 mittelft ßeffion ouf Ö q m m e r t unb bann

auf Seflaßten übergegangen, tiefem fte^t üI\o i^eoien bie 5?tnbication

bed Släger!^ bie exceptio hypothecaria aud ber ^j^erfon bei^

Sormonned O iS m e v ju.

(SiS fragt fid^ aber, ob biefe tOiquibe Sinrebe nt^t hnt^ eine

liquibe 9^epli! gejdjlügen njerbe.

^ag Obergeric^t bcjaljt bie grogc, tueil OiSmer in

bem Stetierfe t>om & ^ißai 1876 auf bad $fanbte(|t an ben

^anbfeften unter ber Sebingung beS (SmpfangiS ber bort bezeichneten

anberen ^oubfcften öergidjtet \)abc uiib ber Eintritt biefer 3u§penfiü=^

©ebingiuig üom Scflogten burc^ ßurüdmeifung ber in ber Älage

ibm angebotenen ©onbfeften oereitelt, alfo jefet fingiren fei.

S)iefer Argumentation fte^t ieboc^ ber Uare SSortiaut bed

fragl{(i^n 9let^erfe8 entgegen* S)arin ift toeber i>on Versteht noc^

üon Sebinguug bie SRebe; fonbern Olmer „tjerpffic^tet"

fic^ nur obtigatorifc^, gegen Empfang ber fdjlec^teren $anb«

feften mit ben juerft empfangenen befferen .{ttrüd^utreten", b« h.

biefe bem ft(ägec §urfl({}ugeben. S)ttrc| bai^ Kägerifc^e Vnbieten

Digitized by



355

ber neuen §Qnbfefteii ift nur biefe obligatüiifc^e 93erpflicijtiiiig

£) S m e r ' d ejriftent geioorben, nic^t aber t>a& blutige $faubrec^t

S)a9 nntergeri<|t erachtet eine replica doli fttr Itquibe,

wcilO^mer burc^ bie SBeiteibegcbung ber §anbfeflen an ßommcrt
mit ^Rücffic^t auf feine burdj ben 9Ret)er§ öom 5. Wlai 187G über:=

nommene Umtoufc^'^erpflic^tung eine^ dolus gegen bcn 5^fäger

{t4 fc^uibtg gemalt ^abe unb Seitogter, melc^er )e|t bie bolofe

^anUung^ioeife Odmer'd fenne, butc^ Berufung auf fein $fanb«

rcc^t „be§ dolas D»mer'^ fic^ t^eil^aftig madje:"

tiefer ^Argumentation fann nic^t beigeflic^tet merben.

ift nic^t f(ar, worin bo§ ©eric^t einen dolus 03 m er 'S

nhüdU ob fc^on im (Sebiren ber ^orbernng nnb M $fanb«

recf)tö, ober aber borin, bafe OSmer feinem Seffionar bie Umtaufe^*

Serflic^tung öerf djiuiegen [)at. '-bjchcx ba§ Sine noc§ baS

Slnbere ent^ött einen dolus gegen ben ^c^ulbner.

S)te <l^e(fton nic^t, meil OiSmet ja bajn jtoetfellpd befugt

war, an(^ gur Qdt ber (Seffion noc^ gar mift xon^k, ob fttfiger

Düii feiner UmtQujdj-i8ered)tigung Oebiancl} madjen mevbe. SDuid)

bie i^ejfion ujurbc ber Älöger nic^t gejd^äbigt: Oi^mer blieb

natürlich forttoö^renb ^um Umtaufd^ oerpf(id)tet* ^uc^ blieb er

baju befähigt. Cine Unmbg(i(^teit, feine Serf^pic^tung ju erffiQen,

trat ni(^t ein.

@ben fü luenig entlad bog Serf c^toeigen ber Umtanfd) =

SSerpf [ic(|tung bei ^orna^me ber Seffion einen dolus gegen

ben Stöger. 2)ie{e^ SJerfc^meigen tann jUKir einen dolus gegen

ben Seffionar entsaften, ba biefem eine mit einer Sinrebe be*

haftete ^orbcruiig cebiit tüuibe; — nidjt aber gegen ben Kläger.

25iefer märe in feiner befferen Sage f^emefen, toenn Oömer bie

Umtaufdj:$ftid)t bem d^ejfionar angezeigt ^ötte, — ^ötte namentlich

bann lein ftiagrec^t gegen ben (Seffionar ge^bt. golglic^ ift er

bnrt^ jene Stii^t-Sln^eige nic^t gefc^äbigt

@üba im ift aber — audj menn Corner bofo3 gegen Kläger

ge^anbelt ^üttf — ju beftreiten, bag ^cflagter burd? jeiue je^igc

Sinrebe „bei^ dolus 0dm er fic^ t^eil^aftig mac^t." — iBor«

QUiSgefe^t mirb ^ier ia oom @eri(|te ber bem 8e((agten gflnftigfte

Sali, ba& nomlic^ SSellagter beim ISrtoerbc ber gorberung unb
t8*
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be' ^fonbrecfjty bie UmtQufc^'®crpf(i(^tuju] OSmcr'S nic^t

gefannt l^abe. ^Mai SJeKagter kirn ^riDerbe in houB, £de, {o barf

er fein rec^tmältg ertoorieneS Stecht geltenb nio(^m

Sog SeHagter burc^ btefe Seltenbrnac^niig n o t r ö g I i

O^mer'g um beiäraiUen werbe, wdi 53eflagter je^t ben dolus

O dm er '18 fenne, ift iuriftijd) nic^t conftruiren.

iSIei^mol^I fte|t ber be«agtif(||en (ünrebe eine (iqnibe mpiit
entgegen.

2)cnn SSctfagter, toetc^er einreberoeife bie burc^ ©effion auf

i^n übergegangene actio hypothecaria OSmet'S geltenb moc^t,

mai nndl oflgemeinen @runbfä^en bte btefer actio bed (Sebenten

entgegenftc^enben Stnteben ^tet M Htpt\1tn fic^ gefaOen lüffen,

Ctomcr aber lüor obligatonjc^ üerpflid^tet, imd) (Empfang ber im

9teberfe be^eidjueten fd)(edjteren $anbfeften bie i^m t»erfe(.Uen bcfferen

bem ^(öger gurücf^ugeben, bann al|o fein ^fanbrec^t an legieren

ntc^t nie|v geltenb )tt ma^en«

Seffen tro^bem erfolgenber (8e(tenbnia(|ung Innn ftUger mit

ber exceptio pacti begegnen.

2)iefe exceptio barf je^t ber Stöger replicando bem Setlagten

op)>oniren, ba ftiäger in ber Alage bie fraglichen neuen $anbfeften

bem 8et(agten ^um Umtaufe^ realiter offerirt ^at

(Segen biefe dkpül uaUjeibigt S3ef(agter fic^ mittclft ber

®upnf, baß er beim ©rtuerb ber ^janbfeften bog pactum,

n^orauf bie 'Sicpüt fic^ ftüftt, nic^t gefannt t)abe. Sabeg o^ne

erfolg. S>enn ein aUgemeiner 9ted^tdfa| bed dn^altd, bog bet

Snnerber etneiS Vnfprud^eiS bie bawiber Befte^enben, Mm Cdoerbe

i^m unbefannt getuefenen Suueben fic^ nid)t gefallen 5U (äffen

brause, ift bidl^er bem gemeinen mie bem bremift^en ^ed^te

unbetannt nnb indbefonbere bejüglic^ |anbfe|larifd|er i(nf))rft(^ aM
§« 119 ber Srbe« unb ^^anbfefhn'Orbnttng ni^t entnehmen.
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74.

S9. Sfeinbrügge, ^. ^üiiecfe mib Obergeric^tiSonloalt

^tlbebtanb gu SSremen, old Sormünber ber mtnberji6^rigen

ftinberbed toeilanb Scr^orb @tel^iiteti iu Surg, &tox% unb

Subtoig ©te^nfen, je^t &toxq ©te^nfen au Surg, fiiqut«

banten, miber Oberqeric^t^aninalt 2Ö. 2l^ucg, 3. ®. @. 6ieüerS

unb Oia t m II II b 6 c ip i o Bremen, aU Auratoren ber (^oncurd«

moffe ))on Itari gfvtebrt^i ^uguft Staubt unb beffen &fe»

\xau Stl^elmtne qth. ^ape ju Surg, £t(|uibaten, megen

^eraudgabe einei Stelle.

Vttiietl nom 2. ttooember 1878.

6ine @teflc im ©inne ber 53remijd^en i^erorbnung üom
23. Sonuar 1826 ift ein bebautes ©runbftücf, ttjelc^eS noc|

art unb (Srdge einen fe(bftftänbigen (anbtDtTt^f(^of(i(|en

Setrieb geftattet.

9uS ben ®rünben:

in (Ermägnng:

ba§ bie oom tüeilaiib ©erwarb ©tef)nfen ^intertaffeueii

©ruiibjUicfe in @eniäBt)t'it ber Sremifdjen 5Seroibnuiig Dom 23. Sanuar

1826 au^fc^lieglic^ auf befjeu älteften ©o^n ^eorg a(S ben ^n«

erben tiererbt finb, fottd biefe ^runbftfide eine «©teile'' im ©inne

jener Serorbnung bilben;

baö uiUei' einer „StcÜe" — lüeld^er 5Iufcbnicf in ben §§. 17

bis 21 alä gletc^bebeutenb mit „©of" unb „@ut" gebraucht rüirb —
nur ein bebautes @rttnbftüd in tierfte^en ift, melcfieS nac^ ^rt

unb Srdge einen »enn oud^ nur geringen felbftftönbigen (anb<

lotrt^fcbaftßc^en »ettieb geftattet;

bafe bie auS 57» ÜWoct^eu 2lcfer== unb SSiefeiüaiib befteljeuben

unb mit ^toei Käufern bebauten 6te^n{eu'ic^eu 3uimobiüeu

ungeachtet ber t>on ben Siquibaten bamiber gettenb gemalten ^*
beuten ab eine „©teOe" in jenem ©inne anfjufaffen finb, t^ei(S

mit Diücfjid^t auj il)re Slrt unb (^hüfie unb ifjreii in bec '•^^rofcfiioit

bel)aupteteii inib non ben Siquibateu nic^t beftrittenen Sßert^ üöu

nie^r als 9000 Mait, t^ils uub befonberS beSmegen, mii fie
—
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lote im im Stquiboten in ^n^etfer uitb beti Stquibaittett in ie^iget

3nftan5 angeflcben iji — [rüljei im DJ^eit r üerbaube geftaubcn

(iernoc^ bie ^ppeQotton ber Siquibateu uubcgrüiibet ift uiib

bte (bentuefle Sb^dfion nt^t toettev tu f&tttadft bmmt

75.

Sodann SJ^ic^oet ^u{d) in SBremen, Kläger, xoihti ben

Oremifc^en @taat, SSeßagtcn, toegen Si(|ent^ttmdfii(rund.

Itrtljeil vom 9. Itöuembei' 1878*

Oeffenta^e &thxan^ixt<l^tt an Segen ge^en bttr«^

Kiigdbe wfi^renb ber Vbffinbigitng^frift nic^t «verloren.

SDei lunb unb 53übi n üffcntHc^er SSege fanu im (Sigent^um

üon ^ritiatperfonen flehen.

Segen üoii 2Baffer(e!tnugg= unb SlblaufSrö^reu in

^ritiatwegen aUetn bebatf (einer banpoßseiliclien Srlaubnil«

^er 5^ISqer tiotte SBafferleitung^S- unb SlMaufe^io^reii in einen

nad) feiner ^e^auptuuc) i^m gehörigen Weq gekgt. 9lac^bem bie

Jßoli^eibirection bttrd^ @traf6efe^le bie iSefeitignng berfelben er«

§wnngen ^alte, tvnrbe er ffagbor nnb beantragte, bem Staate

aiii,^iu]eiHn, \\d) allci Sui^iiffe in fein ©igent^itm entl)a(ten,

2., bni äBeg für fein ^riöQteigent^uni aujuerfennen, 3., ben Staat

5nm ^x\a^ be§ i^m bur(^ bie unfreiroidige ^Infna^me ber Köhren

enoaclfenen Sc^abeni» jn oerurt^eiten« S)er Staat madite bem«

gegenüber geftcnb, baö ber S38eg ein öffentfic^cr fei, jebcnfatt« aber

öffentlidje ©ebroucffgrecftte an bemjclben beftänben; mogcgen ber

Älöger ber Slnfic^t »or, bap ber Seflagte etwaiger 3fJec^te baburc^

Dertuftig gegangen fei, bag er ed unterlaffen ^be, biefelben {. 3*

bei ber auf i^n erfotgten 8er(affung bei) (BrnnbftüA rechtzeitig

jum Slngabe<>$rotofoII anjugeben,

Äuä ben ©rünben:

in (Srmägung:

1., ba^ic tUgerifc^e 9efd|merbe Snerfennung >ber Wepßl

Digitized by Google



359

it%miU baß hai beWogtifc^cr Seit« behauptete 9le(^t ^um öff ent*

liefen ©ebraudö be5 fragU^e» SSege^ burc^ ülic^t^^ngabe auf

erfolgte Soffung edojc^en fei;

bag tnbel nad^ rtc^tigec Kudfegung ber §§. 31—33 ber ffirbe««

utib $anbfeften«Orbnung berarttge öffentltcl^ @e&rau(i^Sre<$te \^on

öor @rIo6 ber S^oüeöe öom 10. 3uni 1876 ber ^Ingabepflic^t lüc^t

unterlagen nnb bitrd^ 9^td}t*5(iignbc nic^t erfofijen, — wie ba§

£)ber«2(ppeQattonl«(^eric^t in (Sachen $nd)ting rotber heu 2aiit>*

l^ttt im Urt^eit oom 1. dunt 1878 aui»ftt^rU(^ bargelegt f^i;

% bte befCagtifc^e ^ppeKatton betreffenb.

a.
,
jur erften SSefc^mei bc:

bo§ bie in ber flögerifc^en Öaffung üorfommenben, auf beu jefet

ftreiitgen ^eg unbeftrittenermaHen fic^ be^te^enben ^orte:

,,ber ^n^mq im ©fiboften gehört biefem Sanbe"

tta(^ t^rer regetmögigen Sebeittung unb t^rem B^fantmen^ange mit

bem übrii]iii Siiljalt ber fiaffung ni(^t öon einer bem Hägerifc^en

@ruaL)|tücj iujte^L'iibeu gu6tt)egiä*öJeccdjtigfeit, joiiberu mit beu

))origen Snftanjen ba^in }tt oerfte^en finb: bag ber ®runb unb

Soben bed fraglichen SBeged einen bei» getaffenen (Brunbftfldd

bilbe unb bem (Sigent^ümer be3 te|teren gehöre;

hü^ eine Angabe üon ®igentl)um!§rechteu 2)ritter nidjt erjutgt,

mithin Stöger burc^ bie Raffung (Sigenthümer bed fraglichen äSeged

getootben,

baiS ttägerif ct)e ^igent^um affo mit Stecht für liquibe erfamit ift;

b.
,

ba§, tüie üom Oba^2Ippe[Iatioii^=Ö5eridjt bereit^3 ^jäufig

ertannt lüorben, ber ©runb unb Söoben öffentlicher SBege im

Sigenthum Don ^riDatperfonen \U\)en Unn, ai\o bie beftagttfche

Behauptung, bag ber SBeg ein dffenttic^er fei, gegenüber ber erften

unb britten J!(agbitte unerheblich ift;

c. ba6 bie öorinftan^en bcn ^ntic^dbiguiins vlufpcuch

ftläger^ für ben gaH, bag öeWagter bie Oeffeutlidjteit be§ SSegeg

nicht beweift, oU begrünbet anerlannt haben unb Seflagter mittelft

ber britten Sefchtoerbe bie nnbebingte Sermerfung jene« 9(n«

jpruchcä, mithin auch für ben gaß begehrt, baß ber SBeg ein

reiner ^ritjatmeg be» jiläger^ ift;

bai 8e!(agter ^ur ^egrünbung biefer ^efchioerbe in jtoeiter

Snfiani auf §. 2 ber Sanorbnung Dom 25. SKai 1863 fich berufen
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^at unb auf ®xnnb btefer ^orfd^rift aud^efülrt ^at: filäger ^abe

jtttit Segen ber fraglichen W^^^ren in ben SBeg unter oDen Um«
ftdnben f)ottgei(ic^er Srlaubnil beburft, biefe ober nt^t crtDirlt;

baiier fei bie flägerifc^e ^anbluug gefe|tt)tbrig unb ba3 j)oUieili(|e

(Sinfc^reiten gefe^mafeig geiüefen;

bai ber Hnfic^t bed Obergert^td, biefe audfü^ruiig bed

tfagten enthalte ein ungutöffioeS novum, ntc^t beizupflichten ift^

'

mii baS @eridjt ben §. 2 ber Sauorbnung üou Slmt^mcgcn

onttjeiiben, mithin bie bort bezeichneten .^ünbhmgen fo lange für

gefe^n)ibri9 erachte» utug^ bid bie Sct^eilung ber poU^eiiic^en

(Erlaubnis barget^on luorben;

bog bie fttöget bi^^er tebigttc^ „äBofferlettungiS« unb 8b(auf9«

^Jiüljieii in ben fraqlidicn 2öeg gelegt", biefelben ober mit ber

öffentlichen Söaijerleitung noch nic^t öerbunben unb überhaupt ^u

einer Safferleitung noc^ ntc^t benu^t ^t; eine fatc^e ttntage imx
einen tünftigen ^affettauf ermdglic^en foQ, aber nic^t fe(ber fc^on

einen „SBaf f erlauf " bilbet;

QU^ ntc^t ^ftra^eniüärtg", fic^ befiubet, ipenn^ tok &ier

DorauiSgejegt mtrb, ber ^eg !ein öffentlicher ift;

mithin nid^t ^u ben im §. 2 ber SJauorbnung an bauvolijei«

lic^e Srtaubnig gebunbenen Xnfagen ge^drt;

bie ^-^oü^iibe^örbe ba^er jn bem fraö^icfjeii 33efehU' iwd) nic^t

befugt tuor, ioenn öffentlictje ©ebraudj^redjte on bem Üöege nicht

beftanben unb ba^ei bur4 bie {Ugerifc^n ^anbtungeu uic^t be«

einträc^tigt tuerben lonnten;

in fo((h6m gaHe alfo ber Seflagte mit Stecht für ber)if(tchtet

ertonnt i[t, bem Kläger ben burch bie rechtöloibrige ^oHjei^

äRogregel t)erurfachten Schoben erftotten;

d., bog auch i>i€ ^i^^t^ ^Beic^merbe ^n bermerfen, meit bie

Behauptung bed Seltogten, bog ber fragüc^e ^e^ ein dffentticher

3Beg {ei, eine Sinrebe^ alfo t)om S3ef(agten gu ermeifen i\t
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76.

S^riftian Sange gtt Sremen, Kläger, mibec griebrt^

Stoüenittd ju SSremeii, SBetlagten, gorberung, jeftt geführten

Semttt betreffend.

itrt^eil oom 7« Januar 1879.

§lu^ bei* Unter^eidjiuuiä eiuev ein münblicTjeg ^Ibfoinmen

in einem ttjcientlic^en ^iinfte unrichtig ober unüuUftönbig

niiebergebenben Urtunbe fettend ber Kontrahenten folgt ein

Xttfgeben ber früheren obmetc^enben Serebung nur bann

ntc^t, menn befonbere Umftänbe ergeben, bag eine ffiifleniS«

änberung auS ber Unterjeic^nung nic^t entnehmen fei.

2)ie Parteien Ratten mänb(ic§ einen 6d^iebdtiertrog abgef^Ioffen

unb nachher bte foigenbe barouf be^üg(ic^e tlrfnnbe unterzeichnet:

„^ie Uiitcr^eichnetni, §err JJ. 9^ o 1 1 e n i ii ^3 'l^aiibcrr uiib

©err ß. Sange al3 Unternehmer ber ^Bauarbeiten ^um Sanbliauje 2C.

tn 9orgfe(b, f^ahen unter fich foigenbe Uebereintunft getroffen, in

Seaug auf ben n^irfli^en ftoften)inn(t für bte loon $errn (S. Sange
hergefteflten 9outt(bfeiten: bog, um bte @chtugabrechnung machen

gu fönnen, jeber ber beiben genonuten ^errea fidj einen ©ach*

t)er[tänbigen toöh^^ tpclche beibe atöbattn unter fich einen britten

@a(^k>erflänbigen atö Obmann ernennen« Diefe brei Herren fiber«

nehmen bte geiDtffenhafte Sere^nnng ber oben ern^öhnten flrbetten

unb bie Herren ^, SloItcniu^S iiiib Sau.qe üeipjlidjtm [ich

gegenfettig ^ur ^nnohme beö [ich ergebenben iRefuItatö unb Oer*

§id^ten auf jebe »eitere (Sinrebe unb ®eric^tdbar{eit".

(ge^O Sange.
•

„ 5, 9ioUeniuä.

2)te Parteien geriet^en bemnächft in @treit über bie Xragn)eite

ber {iDifc^en i^nen getroffenen Sereinbarnng. S)er ftUger behauptete

ba6 SJeWagter biejenigc 6nmme ju gohlen oerpflichtet fei, wetche

bie (Sacf}i)t'rftänbiqen aU au^eiiieffen berechnen ttJürben. ^er

^eflagte hi^tt bafür, bog nur bie Prüfung unb S^ftfieUung ber

fchott frühst tiom fttäger t^orgetegten Rechnung feiteni» ber
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tyerftSnbtgen fyiU etfotgen joden unb et bo^er fibet bie in bie(er

angefe^te <Summe f)tnaug niemals ja^Iunglpflic^tig fei. 'I)aä

Ober * Slppeflotioiig * öJeric^t folgerte in feinem Urt^eile mm
3. 9ioDember 1877 ouS ber (Sntfte^ungi&sefc^i^te bei oben angegebenen

Urtunbe, ba| bie Sntfcleibung t^on bet feiieniS ber Kontrahenten

getroffenen, ber Unterzeichnung ber Urfunbe üorangegongencn

Uebereinfunft abf)angc, unb üerfteHte bem .^(äqer ^um ^eiueife,

„bo| bie Parteien überciugefommen feien, öq6 biejcnige 6umme,

)n welcher t)on ben @acht[»erftänbtgen ber ^Betrag ber Saufoften

toetbe gefc^ä^t toerben, auc^ fott)eti fie bie t^om ftfäger Beregnete

Summe überfteigeu utöc^te; bciii itidger ol» bie \l)m gcbü!)renbe

©egcnleiftung berechnet merbeii foße." ^erfelbe trat biefen Jöeroeij^

burc^ jene Ur!uube unb ^ibeiS^ufc^iebung an« Z)ad Untergeric^t

erachtete ben Senietd a(d btd }ttm Srg&n^ungiSetbe, bad Obergertc^t

att nur bid %um ffleinigung^eibe erbracht. S)od Ober'^ppe0Qtion^<

©eiidjt bcftätigte bog obcrgeric^tlic^e (Srfenntni^ unter SiTjugna^me

auf bie oom Dbergerlc^t abgegebenen (Sntjc^eibuugSgrünbe« 3u
ben leiteten l^eigt e^ mie folgt:

Durch baS Urthett bed Ober<'9p))enattoniS'@ertchti^ Mom
3. SWooember 1877 ift bem Kläger ber iöeroeig auferlegt:

,,ba6 bie ^orteieii überein gefommen feien, bn^ biejenige

@umme, ^u melc^er oon ben 6ac^Der)täubigen ber betrag

ber ^auloften werbe gefchö^t n>erben anc^ fomeit fie

bie oon ftlöger berechnete Summe äberfteigen mdchte ^
bem Slöga- qU bie i^m gcbüljrenbe @egen(ei|iuug berechnet

loerbeu foUe.
—

"

^er in bieg SemeiSthemo oufgenommenc ^affud — ,,attch

fott^eit fie bie t^om ftläger berechnete Summe äberfteigen möchte,"

hat ni^t bie Sebentnng einer fpecteQen ^emeiSauflage fiber biefen

bciüii bereu ^iinft, fonberu nur bie eiuec (^ilduterung beiä üom

Ä^läger gejorbeiten JÖeroeife^ ber Uebereinfunft ber Parteien in bem

t>on ihm behaupteten Sinne, toelche Don bem QeKagten in tlbrebe

gefteOt ift. Jtläger \^at biefen Semeid, abgefe^en t>on ber eoentueHen

(Sibe^belotion, principaliter (ebiglic^ burc^ bie Urfuiibe [3J ber

^^oraften angetreten, ber ©effogte gcgenbetuei^ttc^ auf bie bie

(^utftehuug ber Urfunbe begUitenben Umftänbe [ich berufen uub

bret Sangen benominirt, beren Vernehmung ftattgefunben fyit
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3n bev tiom Setfagtett je^t ongefoc^tenen (Entfc^eibuRg M Unter«

Q€xid)i^ ift ber ©ettJeiS bc§ ^(ögerö burd) bie Uifiiabc für nidjc

alö jur |)äljte geführt crfoniit, bem ©egenbetueije beio 33cf(a9teu

jebe Säebeutuitg obgefproc^n. Sine nochmalige Prüfung ber @ac^e

namentüc!^ in Sei^alt ber Sntfc^etbungdgrünbe gu bem Dom

£)6er*SlppeC[ationg*®erichte erlaffenen 3nterIofute ^at inbefe bn«

Dberqeric^t ein anbrei^ 9ie{uUat au^ bem ^en^ei^oerfal^reu gewinnen

laffen muffen.

Der 833ort(aut ber Urfunbe an \xä^ lägt aOerbingd bie ^nii*

legung ju, bog ber „^xiraq", ben btefeffie bofumeitttrt, in bem

üoin itläi]cr bclKuiptctcii oiiuic üoii beii ^^nntcii'u abi]c]dj[üi|en

{et, nöntticf) bem, baf^ itiiabpngic] t>üii bei üuiu klaget aufgeftellteu

Ked^iiung über bie ü)m jufommenbe ^anfumme ber toirflic^e,

nad^ unpartetifc^er ©(^ögung ber Sac^Derftäniiigen fic^ ergebenbe

Setrog ber ftoften ber liom ftlöger b^^d^fteflten 9au(id^fi*tfen qu.

öom ätfla(]ttii unter Sger^ic^t auf jebe weitere (^iuiebe oU bem

illäger ^utommeab oiterfanut werbe.

aOein btefe @c^(u6falgerttng ift feine abfoiutnotl^koe nb ige,

mit bem SBorttante ift and) eine Buffaffung beS Sn^oftd bed

^^ertviigeö im 3iune be^f 35ef(agten Dertrögfid). ^Öou einer D^edjiutng

ober gorberuiic] be^ ÄtiogerS aU ©egenftanb einer ^lüfung ber

Sac^oerftönbigen ober a[€ ©runbloge für bie „Schlußabrechnung''

ber ^arteten ift in ber Urtnnbe freilidh nicht bie 9iebe, unb menn

biefe t)onftanbtg ben Vertrag, xok er nach ber Behauptung bed

Seflagteii oon ben ^orteieii []ticIjIoffen fein foll, fi^ircn fottte,

hötte ber flägerifchen ^Jicchuuiit) aU eineg toefeutlicheu ^unfted

barin Ermahnung gefchehen müffen. 2)ie Unterzeichnung einer in einem

toefentri(ih^>< fünfte bad Sbfommen ber Kontrahenten unrichtig

ober unooüjtänbig toibergebenben Ihfuiibe rechtfertigt bev 'Jugil

md) bie Einnahme, baß ber Unterzeichner ben ^nl^ait fo mie er

ift anerleunt, loefentüche in ber Urfunbe nicht o'bn uerönbert

anfgenomtftene ^breben fraft feiner Unterzeichnung anfgiebt. S)tefe

Solgerung roirb aber nnzulöffig, menn befonbere Umftönbe ergeben,

bo^ eine oon einer vorhergegangenen Uebereinfuuft abroeid^enbe

^illeniSönberung aud ber Unterzeichnung nicht ^u entnehmen fei

unb in ber Urtnnbe fetbft folcher Senbernng nicht tiar unb beftimmt

fltti^brntf gegeben ift.

Digitized by Google



364

(dr. be9 3l.-0.«9.«0. «b. U. e. 186, 187.)

©crartigc Umftönbe Hegen nun aber in concreto \)ox ttiib

bei* ^efingte Ijat ftd^ barouf ^^ur (Sntfräjtung ber i^m nac^t^eili^eii

gotgerung au^ ber Urfunbe berujeu.

2)enit aud ber Ueberfc^rtft berfe(6ien ^^txitaq'* etwa ju

entne^menben Vrgumetite gegenübet tft §ttn6(^ft borouf !)iii^umetfen,

bo6 ein nciiei' fcIbftftänbiQii ^^ertrat^ mit ber Urfunbe nic^t

Qbgefd}(o)ieu ift, üicimcljr jte^t nac^ bec üoni Kläger al^ ^ugeftonbcu

anjuiie^menben 18e^au))tttng bed Setlagten feft

(Sntf%r. be« 0.'9.«^. [19] @. 5.

baü bie ^arteten bte münbltd^e SBereinbornng getroffen ^aSen,

©ac^üerftüiibige gu ernennen unb bnrd^ biefefben eine @nt)d]cibunä

ber ^tuifc^eu i^nen obfc^mebenben ^ifferen^ ^erbeiiufü^ren, ^enn
nic^t fc^on in biefer mänbii(|en SSerembaruitg ed ent^aCten

mv, bal bte Parteien bem Sutac^teti ber Sa^oerftäitbigen

unroeigerlidj fid) unternjerfen moClten, \o ttjor ein neuer SSertrog

mit ber Urfunbe boc^ nur ba{)in abf^efc^foffeii, ba§ ber ?^ugfpruc^

ber Sac^üerftanbigen feiner ^nfec^tung unterliegen foUe. 2)er

S»ed biefed Sbbmmend toar bie @a(|t)erftänbigen }tt beruhigen,

fie überoD jur Stbgabe t^red ®uta(^tend in bef^tmmen. SBfire

ber '.'[bjdjIuB eine» üoii ber münblic^ gctruffeiuii Ut;beieinfunft

lüeiterge^nib abroeic^euben SJertrog^ bie 'M\id^i gctyejen, fo ^ätte

bied tiai unb beftimmt in ber Urfunbe auiSgebritcft werben muffen,

toad eben ntcbt gefc^e^n tft, tnbem bie gebrannten Xudbräde,

mmd) bte Parteien fid) gegenfeitig „^ut Snitabme be§ [ic^ er«

gebenben 9f?eiultüt^" üerpjlic^ti'u uiib „auf jebe weitere (Sinrebe unb

@)eric^tdbar!eit Der^ic^ften'', auc^ mit |ener münblic^en Uebereinfunft

in Sintiang fte^em

cf. [19] 6. 7.

SBerbeu nun, wie gejdje^tn niug, jur Snterpretntion bec

Urfunbe bie au^ier^alb berfelben üegenben SD^iomente tjerange^ogen,

fo erjc^etnen al^ mejentUc^e bafür bie Umftanbe, roetc^e ^ur Sntfte^ung

ber Urfnnbe Seranlaffnng gegeben ^ben unb ber Sereinbarnng,

welche biei'etbe fi^iren foOte« ^r |ugeftanbene Qmä berfefben

war, eine ©nti'djcibuiig ber objd^iuebenben ^Differenzen unter bcn

^arteten ^ecbeipfü^rcn. SBorin beftanb biefe ^ifjeren^? Sinr

bartn, ob ber ftiäger bie oon t^m geforberte Summe beaitfprud^en

i
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fönne ober nur Weniger, nur fo tjiet q(ö bei ^Beffagtc i^m i^ubiriiijte.

batoon, bag Slögec Don 9te(^tSh)egen noc^ mel^r erhalten müffe,

ftU er geforbert, unter beti ^arteten bie Webe geioefen fei, bet

Stöger Qu^brfidftc^ beit Seffagten borouf oitfmertiam c^emad^t t^ahe,

bo^ 9?efu(tat einer ©c^jö^ung öon Sadjuerftönbigen, auf mld)t

Seflagter proüociren ttJoQe, fönne bie geftfteöung eineg ben iöetrag

fetner gorberung noc^ überftetgenben @ut^abend bed ftlägerd fein,

ift Dom Stöger {mar behauptet, aber beftrttte^ unb ntc^t beiotefen«

8n fic^ otd in ber SRotur ber @ac^c begrünbet ober nur wa^r»

fc^einüc^ fonn e« nic^t aiigcidjcii racrben, bo^ Seflaqter fic^

on^eifc^ig gemacht ^abe, eine tDeitere (^^auce }U taufen, als bie, fic^

Der)>ftt€^tet )ii fe^en, bie ftögerifc^e Siec^nung jum SoOen jiu.be^a^ten,

3n biefer SJe^ie^ung ift betin oui^ ber Dom OeHogten erbrachte

©e^enbeiüeig n)eiii9ften§ abminiculirenb ton einiger S3ebeutung,

tnbem jroei B^-'^ä^" beponueii, bag ber Söeflagte ben t)on i()m

ern^ä^Uen @ac^Der)tänbigen ^ u m m e r fte b t bie ^lin^nung bed

fitögerd Dorgetegt utib benfetben erfuc^t ^be, i^m bei geftfteüung

btefer Wed^nung bed fliögerd beirött)ig ^u fein rcfp. ha9 Vmt etneS

©d)ieb!^iid)ter!o übernetjmen, toaS erfennen tagt, ba^ ^i'Üaijter

5ur Seit aisi er mit bem ^ac^Derftäubigen fprac^, beffen ^ütfe

nur jur gfeftfteQuug ber Sang e'{(|en Kec^nung in 2Ittgfic|t na^m,

IDobet, ba über bie Seit, mm biefe Untergattung ftattfanb, nic^tiS

beftimmt erijelU, ficilulj iiic^t fi;)t|tti)t; bag ber üon ben

befunbcte Q^orfaü in eine 3fit nac^ bem 'ilbjc^Iuffe ber Uebereinfunft

unter ben ^4^arteieu fätlt, ein fieserer Sn^alt in Se^ug auf biefe

ba^er nic^t bamit geioottnen toirb*

2öar bQ{)er ber >^md ber münbtic^cn lUütreinfunft ber

^orteten nur bie ^^eile^inu] ber unter if)neu objd}iüebeubeu

S)ifferens unb be^og fidj biefe nur barauf, ob bem Kläger ber

geforberte j^etrag ju be^a^ten fei ober koeuiger, fo ^ötte bafür,

bag eine übet biefen ^\ü(d i^tuauSge^enbe Sereinbarunci getroffen

fei, Dom ^^läger ©oc^bicnlic^el angefüijrt unb bari^etljaii luerbcii

müjien. S)te Urtunbe [3] reicht baju nic^t aud; benn ba^ bamit

bie ^arteten etmo^ Sinbred, atd mänbU(^ Dereinbart koorben,

l^&tten feftfteden tooOeu, ift nac^ bem, »ad über ben ßxotd ber

Unterzeichnung ber Urfunbc feftfte^t, ben einer Scru^igung ber

@a(|Derltänbigen, im nid^t anzunehmen unb ber SBorttaut
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her Urfunbe ift, toie mc^remüljiit, mit bem üom Seflagten bcm*

(elbeii beigelegten 6tnnc fo Vereinbar, tüte mit bem, ben ber .^(öqer

il^m beimißt. ®er bem le^tereu obliegeubc S3etDeig Jeincr Älag*

btfyxtüßtnn^ tft banac^ in Sei^it bcr ^etuorgel^obetiett gegen feine

Suffaffung [prec^enben Slomente fmx einiger 9Rogen, aber ntt^t

aU 5UC ^ölfte geführt eifemten.

77.

^ermann @tabt(anber gu Sternen, 3m)>(oranty auf««

l^eBung ber gegen i^n t)erfügten Snietbictton (etreffenb*

UrtlieU nm 23. Jlamtatm
S)ie Sluf()ebung einer Snterbiction rechtfertigt fic^ nur,

menn ber B^fi^i^^ @e|ferung bed dnterbicirten burc^

feine Seldiaffen^eit nnb 5Daner eine ü6erU)iegenbe SSa^r*

fcf)ctiilicl)teit für bleibenb mtebergeraonuene gätji^feit jur

^ejorgung ber eigenen Angelegenheiten baibietet.

Vu^ ben @rüuben:

^er gegenmärtige ^^ftaub beS SlppeHanten [teüt \\^ nad) ben

Q(tenmö|igen (Ermittlungen unb äratlid^en Seguta^tungen aU ei»

re(ati)) güuftiger bar. 3)er ^IppeQant ^ä(t fi^, o^ne unter fiugerem

Swangc ^u fteljen, Don bem ßafter ber S^runffuc^t frei, er febt

ftid, orbentUc^ unb nrbeitfam, unb e§ finb im ollgemeiiicu feine

^eröovtretenben 3^ict)^ii öon ^a^nibeen ober fonftiger ©eiftei^ftürung

iemerlbor. Z)ad SlHed mürbe fe^r koefentlic^ iW^ @rioi(ht faden,

n^enn ed fid^ um eine je^t erft }u i^er^angenbe 9nferbictiou f)anbelte.

ÄKein bie graqe ift Ijier, ob eine 3nterbictiou, tuefdie im Sa^rc

1875 gegen ben ^ilppedanten megen fc^merer unb gefäijrbeuber, auf

aUD^oIiiSmu^ berul^enber (5)ei[te§franft)eit üer^öngt n^nrbe, fc^on je^t

Toieber aufgehoben merben bfirfe. ^er §. 109 ber Sorrnttubfc^aftS«

Orbnung etmäch^^d^ S^v SBieberauf^ebung, menn ber 3nterbtcirte
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„genefcn fei". Darf biefer Äulbrudf auc^ nlc^t fo ücfc^räiifenb

Qufgefobt merben, bafe jebe Spur be» früheren fraiif^afteii 3"^^^'»^^^

gön^li^ k)eric^munben {ein müffe, fo ift im Sinne be^ ^efe|ed

boc^ immer ju verlangen, bog ber guf^^^^ii^ dntetbicirten fic^

nic^t bioi o{9 eine loorübergel^enbe unb unfic^ere ^jSefferung borfiede,

fonberu burcfj feine Q3cfc§affen ^)eit unb fcuie ^Daucr eine übermiegeiibc

2öal)rf(^einlic6feit für Bfeibenb wieber gemonuene göljigfeit ^ur

ä^eforgung ber eigenen ^uge(egen^iten borbiete. SSenn nun bte

Reiben äraUic^en @utQ(^ten Dom 24. October 1877 unb t>om

7. 9Rai 1878 fibereinfKmmenb ertfären, llpfieaant fetbe no(^ jegt

on einer burd) Xrunffuc^t öerurfac^iten frQiift)aften ^(terotion be§

gül)IenS unb %}orfteC[en§ unb erfc^eine beiS^alb ^ur eigenen ^o^r»

ne^mung {einet ängelegenleiten nod^ ntc^t tauglich, unb menu

fte baneben t(re Seforgnig tnnbgeben, bog bei SCuf^ebung bet

3nterbiction fein 5Ser^a(ten (eic^t wieber ein für fein nnb feiner

ganitüe 3öo^I qefnlirbpnbc? Serben tüürbe, fo ift e§ feine^iuegö,

tok ber 5tppeflant meint, lebiglic^ bie gurc^t üor ber ÜJiöglidjfeit

eined 9iäc({aad in bte Xrunf{u(^t, mel^e fte beftimmte, für jeftt

no(^ bte 'Seibe^oftnng ber Snterbtction §tt befürworten. SStefmefir

fpridjt )\di lueiin man bie t]eiannnte 33eurt{)eiluiuj ^iiiaiiimenfaBt,

bariu eben bie Ue&erjeugung qu^, ba^ bie in bem ^ujtanb beS

Slpt^eUanten eingetretene öefferung, feitbem er fi^ auf freiem guße

befinbet, noc^ feine fo entjc^iebene unb fic|ere {et, um tbm eine

tiorou»P(^tn^ anl^altenbe gä^iigleit ^ur Seforgung feiner Ängelegens

Reiten ^utiauen ^u fünnen.

SBenn ^teruac^ bie bid ^um obergeric^tüd^en 9e((^eibe uom

21, SRai 3. geffi(frte Unterfndjiing feinen ®runb einet 9[b«

Snberung biefeg Scfi-^eibe^o bietet, fo fragt fic§ uod], ob etiua bo3

fpätere är^tlic^e {5jutad)ten uoiii 6. 3u(i ö. 3. — [40] ber ^ften —
ein anbereS ^rgcbuiB motiuire. Obiool)! ber ^ppeUant fic^ auf

biefed {pätere ©utod^ten ni(^t bejogen ^t, {o fte^t feinet Serüd«

fic^ttgung bod) fein formeded Sebenfen entgegen, ba ed in f^olge

ber Dom SIppeHanteu t^ii^en ben Sefcßetb üoni 21. ÜJ^ai 3^.

erhobenen 0^e^lOHftratio^ erforbert Würben ift, alfo eine nachträgliche

Stgän^uug ber Unie({ucyung bilbet, wie fie auc^ no^ t)on ^iet

aus fffttte mantagt werben fönnen, Der 3n^a(t btefed (e|ten

®uta(|teniS ift nun uOetbing^, \ot>M ben unmittelbaren (Sinbrucf

oiyui^-^ Ly Google



868

ber ©egcntüort Betdfft, für ben ^ppctlauten noc§ üm^ günfliger,

als bic früheren. tuirb in 83ejiig auf ben geiftigen g^f^^nb

be^ ^t^eOanten, fein ®efü^te(eben unb feine «erftanbek^X^tigfeit,

ein tDettrret gfottfc^ritt conftntirt, nnb am €c^Iug anSgefproc^en,

baß bie ^offiuiiig auf gönjUc^e ©enefung unb bie äj^u^Ud^feit

füiiftiqer ?Iuf^ebung ber ?fntcrbiction feftgef)a(ten mer^eu müffe.

lüciii nad) unüerfennbar forgfäUiger Beobachtung tüirb boc^ quc^

l^ter txtiätt, bag biefe @enefung nod^ nic^t i^oflenbet feu (£d mürben

nic^t nur mehrere för)>erlt(^e @ebred^en iVQ^rgenommen, fonbern

in ^e^iig auf bie 93enrt^eifnun[ ber eigenen Vergangenheit ujurbe

auch gejunben, bag ^|)|)ellant noch nicht ^u uoHer geifttger Freiheit

unb ftlorheit hterburch gebrungen, ))ie(me^r noc^ in einer äBa^nibee

befangen fei. Qeibed ober fteOte {t(^ ber Ueber^eugung ber

^ler^te a(« Ueberreft unb gorlwirfung M früheren franfhoften

3uftanbeS bor. SBenn fich boher auch "öch biefem ©utadjten

bie Hoffnung auf üöUtge Qi^enefung üerftörft i^ai unb ermartet

»erben barf, ba| eine nnberönberte g^i'^tfülhfung ber iegigen

Sebendtoeife bed 9(ti))eOanten bie ^reigebung beffe(ben. in nt(^i

oQ^u feiner 3^^^ gcftattcn wixb, fo fann ^ur^^i* '^^^J

^nftanb be§ ^ppeüanieii noch "^4^ folchei anerfannt

Werben, njelcher genügenbe SSahrfcheinlichfcit für eine onbauerub

normale @eifteiSthätig{eit beffelben barböte unb ba^r bie Suf^ebnng

ber 3nterbiction fcfion je^t rechtfertigte.

78.
Johanne § ?(d}ctt5, 3ohönn ^aüib ^erf(o§

unb 2h 0 mag ^chelid äöittwe, ai^ Sntercffenten ber 3)oüen»

t^ord'Sohmühie in 8remen^ ftläger, miber 1., (l^axiti fttnb

jtt Slchim, jegt nach beffen Zobe beffen Srben bie SRitbettagten

S e 1 1 ^ unb 21 u n a Ä i u b , 2., 33 e 1 1 ^ i a b ^2lchim, 3.,

51 n n a Ä i n b bafelbft, 4., ® e f
i n e Ä i n b ^u öremen, ö.,

Submig Söget (Ehefrau Sugufte geb« fttnb ^u Bremen,

6», Carl 6)>elten S^efran So^annt geb, fttnb )tt

9ot)))arb, 7.f (&m\i ^xant S^efrau S m i ti e geb. fttnb ^u
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megeii ^nt^eitö an bei; ^mnt^ocd«i^ol^mü^Ie*

Uritieil mm 25. Januar 1879.

?5)!e Sntereffentic^Qft ber S)otJcnt^oriJ«8o^ittül}(e lägt fid)

nidjt aus bem @efic^t^punEte einer iömi)ci)rec^t(tc^eu 6ocietät

beurt^eilen.

tibgefe^en don befonbereit, in ben Statuten ber 9ntereffent'

fd)aft fpectell üorgeje^enen ^öQen fuccebirt beim Zobe etned

Snteiiiiniti'ii üauiui]e 8iui]iilQijucc*:|fioii in bea 3Jlü^(en*

pari befjeiben bcrjenige ßeibcj^erbe, tDelc^cr bie ©etberei beg

SSerßorbenen in be[[en ^aufe fortfe^en mtQ.

Su§ ben öJrünben:

JNit ber ougefledteu SCage k)er{uc^ett bie Kläger aU äSitgtieber

ber 3utereffent{(i^aft ber 2)obettt^oriS<>So|mü^{e bie 83e((agten a(d

Sti&e§erben eineS üerftorbeuen 9Mitintereffenten üon jeber Zf^dU

iml)inc an jener Siiterefjentjdioft ober jebem ^Infpnidie auf eine

joidjc au^5njc|(ie6cn nub beantragen mit bem eijten ber \)0i\ i^nen

geftettten brei Slaggefuc^e, bie ISeUagten gu tierurt^eilen:

an^uertennen, bag i^nen eine Hnt^ettöbere^tigunq an ber

©CHüffenjdjajt ber 3utereffcntfd;aft ber '2)oüenUjoi»^^üi)*

\\mi)ic, ein jogcnannter ^^ii^ienpart nid)t 5n[te()e.

Ob nac^ bem je^tgen Stec^tS^uftanbe eine berartige auf ^nerfennung

bed 9lic()tbefte^end eines SRec^ts^Der^ältniffed gerichtete fttage über«

^aupt für i\u(äj|ig 5U achten fei, untertiegt an fic^ bereite ben

er^eblidjfteii Sebt'uten.

S3on ber näfieren -iprujung biejer ^Jrage tonnte inbeffen im •

t)or(iegenben %aüt abgelesen toerben, loie benn auc^ bie über bie

SIetiDlegitimation ber ftläger t>on ben SeHogten nad) oerfd}tebenen

9?i(^tungtü aufi^ciuorfcncn eine nät)ere ilöiberleguug iüd)t

erforbertidj mochten, ba toenigften^ jur ^ät ou^ ben bon ben

ftlägern beißebrad)ten X^atfaclen unb vorgelegten Urfunben feinei^«

m%^, tote jene bel^aupten, %vl entnehmen ift ba^ bie ÜBettagten

tton einem jeben Unrechte an bie ftägerifc^e Sntereffentfc^oft, fo

toeit ba[fe(be über bie ^ugeftanbene atüdforberung bed Sintritt^«

24
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gelbed mit 10 Z^fr. ^iiiouSge^t, aui^gefc^Ioffen feien unh bie

Slia^t biül^aih ^ur ^eii lüeuigftenö aU uubtöiiinbet jurüd

tuci[en mx,
%\{^ biefem ^runbe ift aud^ nic^t erforberlic^, auf bie ^xüQt

na^ ber %ut^titicit&t unb Serbinbltc^teit bed fogenannten Statute

von 1767 bed {Röteren einpge^en unb nnterfud^en, in mie

tucit bie ^(äger ben Seflagten gegenüber auf bafjelbe fid^ ju

becufeu berechtigt fiub; benn jebenfaöS müijen erftere bajjelbe,

ba fie felbft ed probuctrt unb auf baffelbe fic^ berufen ^aben, in

aOen feinen X^eiten wenigften^ gegen fic^ fetbft gelten (äffen.

9f?mi faiui aber bie Sntereffentfc^aft ber ^o\}cn\l)ox^'2o\^mn\^U,

aU bcren ÜJ^itqlieber bie illägcr aufgetreten finb, iiad^ oCiem, lua^

bie ^^arteieii über biefelbe i)Dui]ebrac^t ^abeu unb aud ben

beigebrachten Urfunben )>on 1767 unb 1798 ^erttorge^t, namentlich

megen be9 tludfchtnffed ber Z^^ifung, bet SerMnbnng ber in i^r

cntljalteiicu ::öered)tii]init] ber einzelnen SWitglieber mit gewiffen

gemerblic^en Einrichtungen unb ^aujerU; megen ber unter gemiffen

Soraudfeftungen feftgefefeten Sererblichleit ber SRitgliebfchaft ober

bei» Ked^tiS auf ben Sintritt in bie Sereinigmig, fo mie ber auf

üiele (Generationen berechneten, burd; ben Sluijtritt einzelner 3)lit*

. glieber iiberall nic^t berührten SDauer berfelben ntemolS mit S^ec^t

aibi bem (^efic^t^vunfte einer römijchrechtlichen @ocietöt, felbft bie

äRögltchtett beutf(^rechtlicher äRobifitationen einer folchen sugeftanbeU/

angelegen werben, ba jene einzelnen angegebenen Seftimmungen

mit i^ren notljtuiiibigen SoIljch bie rcc^ttiche ©runblage jenes

romifchrechtUdjen SieihtdDerhaUalffed berartig uerönbern mürben,

ba| bai» (£rgebnt| eben ein burchaui» k^erfchiebened 9iechtiStnftitut

fein mujs, auf melched auch im Uebrtgen bie SteihtSfäfte einer

riimifchrechtlichen societas überad nicht ober boch nur in bef^ränfter

SBei|e jiir 9(ntt)eubung gebracht treiben fönnten.

3n mit xotii eine berartig georbnete Bereinigung als eine

(Sorporatiott ober beutfchrechtliche (Benoffenfchaft aufjufaffen, ober

toie biefelbe fonft rei^tlich ^u fonftruiren fei, fonn ffitt jeboch bahin

gefteüt bleiben, ba eS einerfei|S genügt, tociui mit bei ^^IbiDcijung

einer ^^IniDenbbarfeit ber römifch rechtlichen iBeftimmungen ber

8ocietät im allgemeinen ouch ber befeitigt mirb, ba| mit bem

Zobe eineiS dntereffenten bie Societät fich auflöft ober ttenigftenS
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teffen SD^itgliebldiaft o^ne bie ^iö^lic^feit eiueS Uebergougä auf

bie ©rben oder einen berfelfien untergeht, bo onbererjeitg aber bie

btionberen SSer^aUniffe ber je^t in ^rage fte^enben Bereinigung^

fo weit {te für bie @nt{(^eibuiig bed mtiegenben Stec^töftreitö

not^meitbig finb, attdbenDorgebgtenSeretnbatnngen berSntereffetiten

geniit]Liib iiituommcn werben Mnnen.

^Jlac^ bem Sn^aÜe bec Statuten ift bog ^Hec^t ber X^eKua^me

an ber Satere({ent{(f|aft« ber fogeiiannte SRü^Ient^art, uic^t an bie

$etfon bed jemeiCigen dntereffenten qefnüpft. 2)ai$ fagt fc^on bec

§, 1 ber ©tQtuten üon 1767, nad; tuetc^em ba2 SKü^Ienrec^t „bei

ben 4>^^f^^^ii 1^"^ ©erbaeien ber je^igen Qntereftenten'' bleiben

\oü uub mit biejen auf etn^ ber ^inber ober aud) auf eineu

fremben So^gerber übertragen werben fann. äBtrb Don ben Srben

bo$ ^aud on einen anberen aU einen So^gerber t>er(auft, fo

eil)nlten bie (iiinii ba-o SiiitriU»gelb Düu 10 X^(r. ^urüd uub

fc^eibeii aU änteiefjenten üu».

3m §. 2 berjelben Statuten wirb fobann gefagt: ba^ ä)tü§(en«

rec^t fei bei ben (Serbereien an einen SKeifter erblicf^.

3n ben Statuten von 1798 würbe nnn ^unäc^ft in §. 2

üerorbnct, bo§, obwol)l fortan bei einer ©erficrei bouernb nur ein

^ort fein jodte, jeber 3ntereffent boc^ einen feiner Söl^ne aU
äl^itintereffenten einbringen bürfe, einerlei, ob biefer bei bem SJater

im $aufe ober felbftftänbtg etobtirt fei. SBetm Xobe bed SoterS

foUe bann aber, menu ber Sülja bei biefem im .f}aiije fei unb befjcn

®efd)äfte fortfe^e, ber elterlidje ^art ö^imfallen; anberenfaüg,

wenn ber ^o^n auger^alb beS väterlichen ^aufeS etabürt fei^

merbt bagegen ber bäterlid^e $art auf einen @ol^n ober Zoc^ter,

ber ober bie baS »aterlic^e ©efc^öft fortfe|en will. So n^irb

bann auc^ im §. 3 gefagt, bag an ben Reibereien nur ein $art

erblich fei.

Zugegeben lann babei bur(|att9 werben, bog biefer flndbrud

„erblich fein" nicht nothwenbig, ja auch oteKetcht nic^t einmal

iDaljrjdjeiniidj üon einer ujirfüchen aüi]t meinen e r b rechtlichen

Succeifion bei^ ^inbeiS ober ber ^inber eine0 uerftorbenen Sntereftenten

mftanben ober ju oerfte^en ift, fonbern oietme^r nur auf eine

@tngu(arfucceffion bedientgen, welcher bemnachft bie ®erberei bed

berftorbeuen 3ntereffeuten in beffen $aufe fortfej^en wiQ ober fogar

24*
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nur öuf einen Slnfpruc^ biefer ^erfon gebeutet merben barf, nod)

XDtiä^m btejelbe an 8teQe be^ hnxd^ beu %ob audgefc^fiebeuen

äRitgliebed in bie 3ntereffent{(^aft aufgetiommen loetben mtsg.

3tit borliegenben ^aOe, in mefd^m nun nic^t etma t»on ben

ii'lagern be{)auptet ift, bo^ ber üerftorbcne ^ernljaib itiiib bei

feiner Sebeutf^eit einen 6oön in bie Sntereffcnlfc^aft eingebracht

^abe, meieret bei bem Xobe bed Sötern in beffen Baufe bie

Oerberei fortfr^te, fann ba^er oon einem ^eimfade be^ äRü^ienpartö

ttic^t too^t bie Webe fein, fonbern e9 tritt beffen erblicher Uebergang,

gleidjuiel in loetc^er ber eben be^eidjucttn äJ^iighdjfeiten, auf einen

@o()n ober eine Xoc^ter bed Sierftorbeneu ein, u^elc^e bie Gerberei

in beffen ^aufe fortfe^en tnill.

@erabe »egen biefer bei Seibederben mit Hudna^me

eiiicy beim lobe beg Sateri^ baeit» in bie 3ntereffeut[djüft auf*

genomuuiien nnb bie ©cibcrei im eUcrIid;en ^oufe betrei&enben

@o^ueS frei bieibenben ü}^öglic^!eit einer 6ucceffion in ba^ 9ie(^t

bed t^erftorbenen Sntereffenten ift bann im §. 4 ber Statuten Don

1738 audbrfidPKc^ ein Unterfc^ieb atoifc^en Seibei^erben unb anberen

Srbcn gemadjt imb gerabe bie Sefc^rönfung ber Sefttcren auf bie

Sf^ücfforbcrung ber (Sintrittggetber mit SRürffaö be^ 2}iü^tenpartd

rechtfertigt für ben entgegengefe^ten gafl beS Sor^anbenfeind Don

SeibeSerben auc^ bie tlnno^me einer enttici] iigcfe^teu SBirfung,

Qlfü bafc ba iDhiljUapait uidjt an bie SDiü^Ie ^urücffäüt, fonbern

toererbt unb ^lOtir, Vßie im llebrigen nid)t begtueifehi ift, bergcftoJt,

bag einer ber £etbeSerben, bei ha» (^c)cf)äft fort)e{^t, auc^ in ben

aKü^tenfvart fuccebtrt. Ma ba« fei, fann im SKomente beS

(Srbfalld nod) zweifelhaft fein, fei ei^ mei( mehrere unter ben (Srben

ftc^ bem So^gerbergenjcrbe yeioibmet Ijaben, fei e§ boß eS bi^^er

iileiner get^an ^at, a(fo ^. ^. bie Stinber noc^ uic^t ertt^ac^fen

finb, unb bad ©efc^äft bid auf SBeitere^ fftr beren gemeinfame

Slec^nung fortgeführt werben foK. flfrft menn feflfte^t, boß leiner

ber ©rbcn baö Wejdjaft fortfe^en fann ubir iüiö, luirb ber

SJiüljlenpart für IjeimgefaÜen betradjtet irerben bürfen. Sine

))rä{[ufioe greift für bie älbgabe einer Srtäruug, ba^ C^efd^äft fort«

feigen ju moQen, giebt ed nac^ ben vorgelegten Statuten ni^t,

nnb gerabe in tBetrac^t biefeiS bisherigen SRangett h^^ben Me

Sntereffenteu in bem ^^roject Q,thikhtmi (^utmurfe oou ^^latuten
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Qu9 bett fünfziger Sauren [34] ber Untergeric^tö'lMteti eine beftimmte

grift einzuführen »erfuc^t. 9Itt(% fonn gegen bie 8eibe3*(SrBcti

eines oerftorbcneii Snteieffciitcu uieiiioU ber 6o§ be§ §. 4

„i\i einer ber nic^t me^r mahlen iä^i, \o t^at er 10 X^lr.

»t>on bec äRü^Ie füc fein ^Inred^t empfanden"

2ur Unmenbung gebrockt werben, benn mag man benfelben nuc^

öerftebcn, mie mau mifl, er fpric^t gan^ entjcljubcn nac^ bem

3ufamme^ilJaIl^^ in iDctdjem er ftel^t, mir üon einem, ber bereit«

mirfiid)er 3uterti{eut ber Wliii;)k xmx, unb a(d folc^er aufgebort

^at matten laffen, nic^t ober tion ben Seibed^'Stben etned t)et'

ftorbenen Sntereffenten, mel(|c bo« SRa^tred^t i^ireS tjerftorbenen

Slöcenbeuten noc^ nid^t ausgeübt ^oben. @§ fann beötjülb auc^

ber rec^tiäfräftigeu ©utfc^eibuni; in bem früheren ^f^ei^tlftreite ber

Sutereffenten ber 3)ot)entt)orS^£ol)mii^Ie gegen ben bef(agtifc|en

Sdcenbenten Sern^orb fttnb memald ein toeiterer Sinftn^ fiir

ben je^igen SRec^t^ftreit beigelegt werben, alg bafe bie 5?(äger burc^

bicfetbc ge^iranugen finb, ben öerftuibeuen ^^ernbarb ^inb at«

eiueu foldjen gelten ^u (äffen, melc^er bid jeinem ^obe ein

berechtigtet äKitglteb ber Sntereffentfc^aft toar, tooroud bonn für

bie SeHogten nur bie unbeftretibore, ober uon ben Afägeni au($

m[]i gar iiidjt beftrittene ©ignijdjüjt üon £eibeg*(jrbfu eineö üer*

ftorbenen 3ntere[featen fid) ergiebt.

Stellen fold^en ober unter Umftönben, beren Eintritt im

Dorliegenben f$aUe noc^ ben t>on ben ftldgern in ben beiben Sor'

iiiftan^en vorgetragenen ^^otfac^en nocb feinetoegS QUggef($Ioffen

ift, mögfidjevttjeife Oiec^te auf einen SJ^ü^Ienpart ^n, mie oben

au^gefü^rt ift, fo mügte bis ba^in unb ^ur ^eit baS erfte i^Iage»

gefuc^ atö unbegrünbet iurädgemiefen merben nnb bamit ergiebt

fi^ auc^ hnc^Uid:! ber SBegfaQ beS ^tDeiten nnb britten ftlagantragS,

toelc^e bev oadje, njte ber ^arfteHung ber kiac^n narfi fid) nur

folgen beS erften 'ilntrage^o unb o^ne eigene ^elbftäubigfeit

barfteUen*
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79.
SRenbel Smanuel @tern ttitb Z;tebrtc^ S^i^nbt {U

STemen, ftföger, toiber bte Sremer Sraueret, So^nr
aWoriffe & ©diüiier uiib 6c^omburg & So. Bremen,

Mrtljeil uoui 7. Juni 1879.

3n S&den nti^t »erbetener Vfterüermiet^ung finb f^aben«

bringenbe ^anbtun^en be3 Slflermict^erg an ber üermiet^etcn

©ac^e nic^t o^ne weiteres rccfitlic^ otg eigene $anb(ungen

bed äJ^tetfierS betrachten unb Be^anbetn.

S)er SRtet^er ^ftet bem Sermiet^er ffir fofc^en @d^abett

aus ber lex Aquilia nur bann, loenn i^ni ein i^m ^ur Saft

fallenbeiS etgeneiS ^ei:[c^ulben bargelegt uub uac^geii)ie|en

loirb.

SRit ber SontractdHage ift er betätigen, toetttt i^m

bei ber ^ulaffuitg ober bei bem üBer^atten bed Sftermtetl^erd

ein folc^er ©rab ber Uiiaufmerffamfeit öorgetüorfeu merben

fann, bo^ ba§ frembe fc^öblic^e ^^anbeln rec^tUd^ ai^ |ein

eigened gelten barf«

Sel^ttfiS Segrfinbung ber SontractMfage genügt jmar bte

^5)arfegung ber ^füc^ten be§ 3JMet^er3; jebod) bergeftalt,

bnft au§ berfefben erfe^eii werben fönne, in tre(cf)er Sßeife

ber ^ermiet^er beabfic^tigt, ben 9Riether für bie fc^aben»

bringenben $anb(ungen beiS Slftetmtet^rd uerantnyorttic^ }tt

tna^en«

aus ben ©rünben:

^ie ^(age ift ^war urff^rangltc^ auf üuf^ebung beS SRietb'

ber^öltntffed wegen SKigbratt^d nnb (Erftattung bed entftanbeneti

6(^ttbeni^ gerichtet gewefen. SRoc^bem jeboc^ ba« S^iebergeri^t bie

Ätage gan^ obgewiefen unb baS Obergeric^t auf bie flögerifc^e

^ppetlation baiS SrfenntniB nur infoweit e^ ben Sc^abenSerfa^

betraf, abgeänbert unb ben Atögern stt beffen Segrünbung Seweil»

nodjgelaffen ^at, ift erftc^tlic^, bag für eine «ppeOation ber «e*

Magten wegen jene^ Zi^tiU^ beS tlagecilc^en ^<^iijpvuc^^, ber fi4
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ouf bie Sliif^cBung beg SWiet^üerl^ältnifffg Bejtel^t, üBcroBf gar fein

9?aum war, unb bag bie beSfallfigen 5leu6aiiit[]pn be^ bef(ac|tijc^cn

Slnmalts im je^igeu Sibell nur auf einem Uebecfe^en berufen.

fielet otelme^r mx adein nod^ ber megeti Sefd^fibigung

Ufim. 11U geeigneter 9eitu^ung beS bermiet^eti Solaled Don Seiten

beg ^(ägerö gcforbcitc <5djübenvinfau ^ur (Sntlc^eibiuig uub in

biejer 33e^ie^ung mu^ bie Appellation roefentlic^ öon ber ^e*

antmortung ber ^rage abhängen, in tük mit ber äKiet^er bei

nic^t ^erbetener Sftemermiet^ttng für bie ^anUungen bei8 Ufter«

miet^erS einjuftc^en l^at, nnb wa« ^nx ©ubftontiirung einer ber*

artigen ^(age gegen bie iPiiet^er au^ befc^äbigenbeu ^anblungen

bed ?Iftermiet^erg erforberIic§ ift.

gür {(^abenbringenbe $anblungen an ber nermiet^eten ®a^t
haftet ber SRtet^er nic^t nur ex locato, fonbern an^ and ber

lex Ac^uilia.

1. 25. §. B, 1. 4S locati conducti 19, 2.

SlUein, bag eine fotc^e ^lage nic^t ^at angefteUt toerbeu foQen,

ober, wenn bied bennoc^ ber %aü märe, bag biefetbe megen äRangetö

genügenbcr ©nbpantHrung obpnjeifen wäre, folgt fofort barand,

ba§ eg in bem flägerijd}t'a Umbringen an jeber Se^auptung irgenb

eine§ ben ^etlogten ^ur 2a\i falleuben ^ric^uIbenS fe^tt, tok eine

fo((^e bo(| }ur 93egrünbttng einer fliage and ber lex Aqoilia

erforbert tt»erben rnttgte.

• ®§ fonn fic^ alfo nur um bie contractlicfje 6$aben^erfa^ppicf)t

ber besagten äJttet^er ^anbeln, unb in biejer ^iuiidjt ift bie ^rage

Don ben beiben 8ortnfton}en nnb ben Parteien }u \pmM gefiedt,

wenn birect nnterfnc^t wirb, in^n^el^er SBeife ber 9Riet^er für

jc^abcubringenbe §anblungeu be§ Slftermiet^er§ ^ofte. 3)enn ba

feine^uieg^ ber %a{l einer oerboteneu Slfterüenuict^ung iiorliegt, in

weld^em aüerbing^ fc^ou au^ ber mit berfelben eingetragenen

SertragdDerCe^nng ein @(^abenderfatDer)»fIic^tttng begrftnbet wirb,

fonbern nur eine bnrc^and snläffige Senn^ungSweife bed SRiell^rd

burc^ Slfterüermietljung vorgenommen ift, fte^t bie Haftung be§

3Riet^erg für fc^abenbringenbe ^anbkhgen beg ^üftermiet^er^ nur

tinter ben aUgemetnen (Srnnbfä^en über Haftung bed äRiet^erd

* für fotc^e ^anUnngen britter ^erfonen, welche ber SRiet^er in

fonft erlaubter SEBeife in ba^ gemiet^cte Dbjiect eingetütjit Ijut.
'
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S)a6 ber äRietl^et fttt bie f^abenbringenben ^itblungen

fotd^er ?}crfonfn etit^ufte^en f)at, wenn er contractöwtbrtg bie

5Seraula()itug jui •l]^üi]iid}!t'[t ciaer foldjcii ^ik]djäbu]uuc^ gegeben

ober mm er biefe(6e burd) 5liifmeif)amfeit unb ©orgfa(t ^8ttf

admenben föunen ober totm n bei ber '2lugmaf)t lutb 3luffic^t ber«»

jenigen ^erfonen, bereit er ftc^ sunt (gebraute ber gemtet^tett

@ac^e 6ebtent ober benen er fie antiertraut unb bie er in ein

c]cm!etf)ete<o ©ebäube eiiiijt'füf)rt ober barin gehabt ^at, f!(6 einer

9taci^lä)|ig!eit jc^ulbig gemadjt l}at, baritber la)fen bie OueUen

allerbtngd feinen QmxUl obmaUen.

LH. pr. unb §. 4, 1. la, t 30 §. 2 uitl> 4 loo. Cond. 19, 8.

L 87. §. 11 Rd legem Aquiliam 0, 3.

9((Ietn fobatb öom Q^ermiet^er gegen ben üJ^ietf)er eine contract*

üdje ^ct)abeuj$er{a^))fli(^t gettenb gemacht mirb, i|t beunoc^ ^n

unterfc^eiben , ob eigene ßanbinngen ober Unterlaffnngen bei»

SRiet^erS, burc^ meiere bte be^au))teten @(^ben bem oermiet^ten

©nnibitucfe zugefügt fein fotlen, in %xao^c jieljtn, ober ob c§ \\d^

^anbeU oon Jc^abeubringenbeu ^onbtungcn joic^er ^erjoiien, quas

cönductor induxerlt in fundum, otfo att(| etnei» ^ftermiet^rd.

9nt erfieren SoOe nämltc^ genügt jur Subftantiirnng bet

Ätüge unb bemnä(^ft jur 33en)ei§aiifiage QÖerbiiu]5 eine ]ol\i)t

^nfü^rung üon Sefc^äbigungen , wie fie im oorliegenbeu galle

oon ben Klägern oorgebra^it x% unb ei» n^ürbe bann ben ^eftogten

bie nähere Segrünbung unb ber 9en>eii» i^rer @(^u(blofigteit obliegen.

dfm ^roeiten ^aQe bagegen fönnen bie fc^abenbringenben

§onbIungeu ber öom 3[)iiet^er in ba» ©runbftücf eingcfü^irten

^erfonen feinedroegS o^ne meitereiS eigene ^aublungen bed

SRiet^eri^ {elbft ongefeben unb te^anbelt merben. Senn bie Qa*

(affung fotc^er $erfonen loie M Slftermietberl pr 8enu|ttng

uub gruc^tgenug be« ©runbftücfg ^ot nid^t üoii fetbft ben @inu,

baß ber 9}?iet^er fc^(ecr)tt)iii für beu (Srfolg beö ^-öeaeljrneiiij btejer

^erfonen einfielen tooUe. i&i haftet für biefeiben eben imc^ ben

obigen OueUenjeugniffen nur bebingung^weife, wenn i^m bei ber

3u(Qffung überhaupt ober bei bem Serbotten jener $erfonen eine

fo(djc 2lrt luib ein folc^er ®rab ber Uaaunncrfjanifcit Düi'i]eiuorfen

Serben fanii, bag banu ailerbingS baS ficmbe {c^äDlic^e ^anbein

re(^tii(b aU fein etgened ^anbeln gelten barf«
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3n einem folgen %Mt aber ber Sermiet^r in feinet

Sonttactöffage a0e biejentgen Slamente barjulegen, nietd^e nntet

blcfen befonbercu Uuiftänbt ii 2lrt iinb Summe bes pflic^tmäßigen

SBer^alteitiS be^ ^ict^er^ {enn|eic^nen.

Qtoax barf man nic^t etgentlicl fagen, bog ber Sermut^er

bte culpa beS Wiet^erd bei ^utaffiniij unb Uebemoc^ung beiS

§[itcrmietfjer^ bar^iitegeii unb ^u betueifeii Ijobe. ^I)emi bni ^er*

mietfter trifft bei ber t^ontract^ffnqe immer nur bie ^arfec^iittoj ber

$flid)teu be^ SO?iet^erS uub biefeu trifft auc^ ^iei bte 'üudjüiinuig

unb ber Setoeii^, bo| er ben i^m in concreto obltegenben %er«

binbfic^fetten nat^gefommen fei ober, mod baffelbe ift, ba6 er unter

bcn befonbereii Umftänbeu außer ©c^ulb inib SJerontmortlic^feit

fte^e. ^Qeiu unter ben befonberen Umftänbeu ber burd^ joic^e

britte ^erfonen ^erbeigefil^itten S3efc^äbigungen mu| not^toenbig

ber Umfang ber uom ftiöger ^u gebenben Darlegung bed bem

8Kiet()er oOdegenben pflic^tmägigen Ser^altenS moc^ien, um ouiJ

berfelbeu übertjaiipt erjef)eii p fömien, in luelc^er SGBeife eigentlicff

ber Kläger beabfict)tigt ober gemiiit ift, ben ^itet^er für jene

^aubinngeu ber brüten ißerfonen oerantivortttc^ ^n ma^en*

3m üortiegenben fJaUe ift jebo4 in ber fttage unb in ber

S^eplif üoii oflem biejem biudiaii^ u\d)i^ tüa^rjune^men. 3n

erfterer f{)rcc^en bie Stöger überall nur m\ ben angeblich jdjaDen»

brtngenben ^anblungen atö eigenen ber Siettagteu unb in ber

KipWt trafen fie auf bie t^atföc^Iic^e unb infomeit tion i^nen

eingeräumte ^)arftefluiu] ber J^efUiiiteu über bie '^(jtciuermietbung

burdjau^ nidjtö i)^eueö üor, in irgenb einer SBeiie geeignet

toat€, bie nunmehr auf ^anblungen beS Slftermiet^erd ^urürf«

}ttfü^renben Sefc^öbigungen reci|t(i(| aii eigene $aublungen ber

OeÜagteu unb unter i^re Serantmortlic^feit faSenb anfe^en 2U

laffen.

©ie bemängeln Weber bie ^erfon be§ ?lt^ermietl)er§ uoc^ machen

fie auc§ nur bie ieifefte ^nbeutung Darüber, in U)el(^er Mti\t bte

8e!(agten im @tanbe ober nac^ i^rer, ber ftloger, Stuftest t)tx*

pflichtet gemefen tpären, burd) ^lufiüeubuui] einer irgenbtüie gearteten

3lufficf)t unb 6oii][a(t bie .^anbhing^Swei^e be» ^jtamiet^er^ ab*

^uiDeuben. 3m (^egentljeile fie ftelleu fic^ ~ tuie nameutüd| auc^

bie 9tec^tfertigung ber a9ef(^werben in ^toeiter Snftanj jeigt ^, auf
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bfit miBerec^tigten Stonbpunlt, bie l^aitUnngen be9 Vfttmi^f^
jdjled}tl)in n(ä eigene ber öeWagten rec^tli(| be^anbeln ju bürfen.

?tuc^ ift nn3 ben ^ften namentltd^ ntcf)t erftt^ttit^, bo| bie *i?I5ger

in irgenb einer Seije biejenigen %\)ai\ad)tn öorgebrac^t Ratten,

toetc^e bod Obergcric^t in feinen Sntfc^eibnnjSgränben M mü^X"

fc^einfi^ anfielt nnb und benen bte eeted^tignng abtettet, in

«betreff bei Öeftagten eine berovtige ^kurt^eilung eintreten ^^u

ia\\m, toei^e bteieii bcn angeblich eiugetreteiteit Se(c^äbiguuqeti

gegenüber o^ne tt)eiteced nnb oon oorn^retn bie Cecantttrortlicbfeit

unb (Sjfinipaimi^pfliäii auferlegt

9Bar bo^er bie Äfage, wie fie Qiigefteflt ift, o(3 ungenügenb

jubftaatiirt aii^^iifeljen, \o recf)tfertigt fic^ nid|t bie oom Oberqeric^te

tierfügte ^emei^auflage, oielme^r mar bie ^lage ^mar nic^t mir

mit ber Qefc^werbe gebeten unb i9om Untergeric^te gefd^e^n,

befinitio, mffi aber angebrachter SRa^en abiumeifen«

80.
f^riebric^ Sart^otomaend U(rt(|9 p 9leiv^orf

unb «nno UUic^g ^aü, Stöger, wiber Sott 18art{)olo-

moeu^ X^omaiS äBKfenS, ^einric^ ^uguft ^4SBi(fen^

nnb doMnn {^einrieb SSittend SBittwe geb. ^ert^ed
|tt Bremen, QeHagte, ein Srnnbftudt in Sc^woc^^aufen betreffenb.

ilrttieU mm Ii Juni 1879.

9ta^ ber Serorbnung \)om 23. 9anuor 1826 betreffenb

bie 'ilufijebung bejs 29. ©totutg finö ^Sertröge, meiere bie

Uebertrogung oon ©rnnbeigent^um im Saiibgebiete betreffen,

in (Ermanglung ber laab^errli^en SJeftätigung nichtig.

Unsutäffige Atogftnberung.

Sur Segrönbung ber condictio sine causa reicht bie

SBetjüuptung, ba& ber Kläger, ba i{)m bie eigentHc^e causa

bed 92e(!^tSge{c^äftd unbefannt jei, annehmen müffe, bag ed

an einer fold^en causa überhaupt gefehlt bobe, nic^t auiS.
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ÄuS ben Öirünben:

SSenn bie Kläger i^r ©efiic^ Qiif iHücfüfaettratiuno beg

(£tgent|ttmd an bem betreffenben @rttttbftü(fe barauf ftü^en, bag

unter ben. mel^reren Sitterben ber Seeleute 8art^o(omaeuiS
in r i § feil, an 3af)rc 1845 eine SSereinbarung Dertrogärneife

getroffen fei, nod) loelc^er biejelbeii bie fragliche ^arceüe ber

ftögerifc^en SJ^utter qu§ ber gemetnfc^iQftlicl^en ffirbfc^oft jum

ÜQeinetgent^um übertotefen bitten nnb eine fernere, na^ ttie(c|er

bieg Orunbftflcf neBft mehreren onberen beni '^atiT iinb Sd^roieger*

üQter ber ©efiaijten unter ber 5]erpjlicf)tUiU] gelaffen fei, baffelbe

jeber^ett onf ?ierIongen o^ne ©egeuletftung ber 3J2utter ber Kläger

ober beren irben gurüdp iaf(en, fo finb biefe beiben Vereinbarungen

ganj unbebenHic^ ali ©ertrage Qn^ufe^en, ttiet(fte bie Uebertragnng

1)011 ®riinbcii]i iit[)nm befajjai, unb ift ci{\o, ba bieg @ruubeigentl)um

\m Ö3ebiete belege« ift, beren ©ültigfeit bie lonbljerrüc^e

^eftätigung erforberUc^, toelc^e für alle ®rttnbeigentt)um im Gebiete

befaffeuben Bertrfige burc^ ben §. 10 ber )8er0rbnung tiom

2a 3anr. 1826 betreffenb bte $(uf^ebung bei» Statute 29 bei

©träfe ber ^fJidjtigfeit öorgefc^rieben mirb. ^a biefe 33eflötigung

inbeffeu feljlt, ift gan^ not^webig jeber ^nit)ruc^ auS ben Verträgen

auf beren (SrfüQung audgefc^loffen.

SBie eS möglich fein fdnnte, bog biefe Slic^tigfeit ber

im 3a^re 1845 angeblid} getioifciitii ^cieiiibaiuagcn ober einer

berfelben baburc^ bejdtigt werben foöte, bag im 3cif)re 1876

burcb ben §. 1 beS @efe^e^ Dom 14. Sauuar betreffenb bie

9tec^tdDer^ä(tniffe \^ (Brunbeigentbumd im Sanbgebiete jene Se»

ftimmung ber ^erorbnung öon 1826 oufge^oben würbe, ift eben

fo njenig ab^ufe^en, qU aucö nur mit irgenb einem ©Cheine Siedjten^

bofür etraag ongejü^rt merbeu Önnte, boB ber unter ben (Srben

ber (Sb^ieute 83art^oIomaeudUlricbd fen. abgefcbloffene

f. g. SrbDergteic^ bedbolb rei^tdüerbinMic^ gemorben fei, weil ber

übt'i bie fiagtic^en '^^arceücu mit bciu ^ater nnb ©d^mnujeiDater

ber Seftogten obgefdjloffene Äaufoertrag megen ©imulütion für

nichtig ge!)a(ten Werben muffe, menngleic^ auf ber anbern @eite

aUerbingi^ bie §u biefem (enteren Settrage bntiugefommene tanb'

berrttc^e ®enebmigung lieber na^ oßgemeinen @rnnbfäteu noc^

in^befonbere nac^ bcni jpecteUcn x5uljatte berfelben einem innerlich
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itngülttQeit Kec^tdgefc^äfte re(^t(t(|e SBirffouitett toixhe tterlet^eti

löniifn.

Xit in biefer9li(f}tiiiig im 2ibdl ße^nituärtiger 3"ftanj gegebenen

^hißfütjningen finb ba^er ^ur SBegriiubunfl ber augefteQten Sliage

uiijnreicfjeiib unb mcnn in bemfetüen ferner bie Se^auptung auf*

gefteQt .totrb, ber Srblaffer ber 9ef(agten ^abe aü o^ne materteQen

aicdjt^cjrunb befl^enb Weber felbft nod) jefet bie SBeMagten beffen

(Srbeu (5ii]eiiti^umer ber fraglichen ^arcetle Meiben Knnen, fo fteüt

biefeö ^^^orbriugen bie^fage auf euien üoa bem biäf)erigen biu'd)au3

nerfc^iebenen atec^tdgrunb, inbembann titelt me^r au^beii betreffenbett

Sertrögeti auf beren (Erfüllung, fonbem megen tlnDerbitiblic^feit be9

ber ßflffung ^um (Diunbo liegenben mük'cidlciiC^cjdjäitö auj dlad^

gäbe beö ui i^oic^e beijelbeii (^eleiiteten gcflagt fein tüürbe.

@tn fo(c^er Slufpruc^ mürbe aber nie über ben urfprüngUc^en

(Erbteil ber ft(dget ^inaud toirtfam fein Unnen unb mie er geltenb

gemod)t ift, ottbnrc^ouluufubftanh'irtaurücfgemiefe« werben niüffeu,

meil Cö and) abgcjcljeii baüou, ba^ bie ^-^^effoiitcii mit ber fiaffung

unb bem in berfelben enthaltenen ^aufuertrage eine materielle

causa bed (Sigeut^umderwerbd i^red (Srblafferd vorgebracht ^oben,

loetdjer gegenüber bie S^ISger audweti^(td| ber äfften erfter Snftan^

e^ an j^ba i^iieu übIici]iiiDt'ii Vlnfec^tuug Ljabc;; fefjleu (aifen, jur

^egrüubung einer condictio sine causa niemals ouSreic^en (ann,

wenn, wie im oorfiegenben gade t>on ben ^(ögeru gefc^e^en ift,

nur be^ttptet wirb, bog i^nen bie eigentiid^e causa unb bet

®rnnb be« betreffenben Wet^tSgefdjäft^ unbetannt fei unb fie ba^er

auaeymi u mußten, bag e^ an einer iotc^en causa übei^aupt gefehlt ^abe.

81.
^aiiv Ciljiiftian ^eterfen 2öwe. ju iüicnien, Klägerin,

wiber @rue)tine geb. ©auragarten, beö Sßeter 3)iebri4
^oUänber getr. S^efrau }tt Sremen, SeUagte wegeu

tierfc^iebener SEnfprüc^*

Wrtljeil mm 29. 3uli

®er ©igentljumöffage faim eine aus^ einem obligatorifc^en

©c^enfungSoei trage hergenommene exceptio rei donatae

mit (Srfolg entgegengefefft werben.
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^er ^d)enfer einer fromben specien Jiaftet an unb füc

fid) luu bami, tücun bte 6Qd}c al^ fiembe gejc^euft ift.

ilttc^ toenn le^tered nic^t ber ^aü, |oftet er ober, fobalb

er in bie Sage tommi, bem @c^en!ne^mer ofyie irgenb eine

njeiterc ^lufroonbung bie 8ad)c uajdjoffen luaiicii.

©cgeiiüber ber ©eljauptunv) bev oc^eutuui] uoii Süd)en

fann bie Siurebe ber mangelnbcn dnfinnation nur bann

berüdficttigt metben, menn ber @elbtDert^ ber einjehien

Sotfjen angegeben unb bantit bie Duote, jn n>e(c^er bie

@c^enfung nichtig ift, be^eic^net iDirb.

Sud ben Srünben:

S)ie 8ef(^werben ber fflettaijten belogen fic^ auf ben bon ber

£Iüi]crin ouf Sln^licfmuu], be^iü. (Sija^, uuu iUiübiliai cii^obenen

Slufpriid), fomeit bie ^üeflagte bereu ^efi^ jugeftaube» unb [\d^

einrebeumeije auf bie i^r angeblich uou beut ueiftorbenen (SOeninmte

ber Klägerin ju %f^t\i gett»orbene @(^enfnng berufen ^te

8efc^merben 1 nnb 2 fleden jufommen bad ))rindpale Sertangen

ber ^tüatiten bar, Qaidjtet anf ein 33emciöinter(ocut, meldjeS für

fie noc^ güuftiger jein würbe aU baö be3 Untergeridjt^, inbem

Ie|tered in erfter 3iei|e i^r ben ^eweid t^rer Siurebe auferlegt

^atte, nunmehr aber bie SBeflagte in erfter Steide bie fttägertn mit

bem ^-Beroeije beö Äfaggrunbe^ belaftet, unb fic^ felbft (jicrgegeu

nur ben (Siurcbebciueiü iiüdjtjelaifcn wiffeu iuiü; bie britte

fc^njeibc ift im äier^äitnifje ^u ben 5u Derbinbeuben beiben ei)teu

eoentueQ unb nur auf Siieber^erfteCtung beiS Untergeric^td^Srlennt«

niffeS gerichtet.

A. 5^or Slüem mußte nun bo^ principale Segdjreu ber 53e*

flagteu ü[§ formell un^uläjfig üermoifen werben, ba in golge ber

Unteriaffnng einer ^p))cflation gegen ba^ eiftinftan^tic^e (Srfenntuig

\>ü9 (entere rec^tdfrftftig gegen bie 99e!(agte ote bie ängerfte (Brenge

beffen feftftonb, m9 fie ju i^ren ®unften no^ erreichen fonnte.

©ie l)at l)iergegeii frcilidj geltcub gemacht, baß nadjbem bal Ober«

gerid)t einmal ben iljr nac^gelaffeneu (^invebfbeioeid befeitigt, ^u«

gleich aber andgefproclen l^abe, bag, wenn au($ don i^rer Seite

eine SppeOation Dorgetegen ^atte, bann bor SOem ber ftlagerin

iwd^ cij't ber ^Üciüci» iilü^giiiiibt» aufzulegen äaiicjt;u jeia
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toürbe, fie nunmehr quc^ berechtigt fein mfiffe, biefen ©efid^tspunft

aüd) ie|t noc^ burc^ "^ppenation öerfolgen. Snbeffen njenn

Quc^ aus ber eben ermä^nteu ^ad^iaqe DteOetc^t folgen möchte,

bai bad Obergeric^t non feinem <StQnb))Uti(te aud ntc^t {o weit,

tote ei» getl^it, 5U (Bunften bet ftlägertn ^tte reformtren, fonbern

fid^ öielme^r bamit ^ätte begnügen foHen, gegen ben ber öeffagten

Dom Uiiterf^edc^te nac^getoffeaeu ßiiuebebemei^ ber .^Käqertn, formell

nunme^t: olS ^tpiit, ben beweis i^rn^ VHaggiunbe^ uor^ube^alten:

{0 ift bo4 tiic^t im @ertngften abjufe^en, inioiefern bedtoegen ie|ft

für ben tiortiegenben %aV, bte SBirlang ber relatinen Ke^tötraft

aU außgeidj(o|jen gelten fönnte.

B. ^Dagegen erfd)ieii bie eneiituene ^efd^toerbe al^ begnhibet.

©ie ift gerid)tet auf SBiebei^erfleUung beö Uutergerid)t5'©rfeniitniffeg,

olfo auf ^ieber^erfteUung bed SiitrebebemeifeS, bag ber (oerftorbene)

nägeu)c^e (^^emanit ber Seflogten bte in ber Serne^mlaffungSjfi^^e

©. 1—3 öersei^neten 6ad}ea gejd;enft Ijabe: wobei bann oon

felbft folgen loürbe, bag bie uom Untergeric^t bec Klägerin noc^»

getaffenen 9te))iitenbemei{e ebenfaltö mieber aufgeben müßten. Sor

ÜOem limr fefti^ufteden, in bem untergeric^tKc^en 8etDei^fage

unter bem 353orte „gefc^euft" oerftaubcn fei. $)Qffelbe föiinte on

fid) entroeber ein ©d^enfuug^Derjpredjeii ober eine fc^enfuiii^eiunfe

erfolgte (^igent^um^übergabe obec bie in (Erfüllung eined «^c^entungi^*

mfpre^end erfolgte ^igent^umiSübergabe, ober eftoa auc^ (Eined

ober ba8 fltnbere alternottt) bebeuten. Vud beit (Sntfc^eibungS«

grünbcn beiS Untergeridjt^ in ^ujammeuljalt mit ben (iiinebes

be^Quptungen ber SeUagten ging aber ^ert)or, bog nur ein

Scbenfungdoerfprecliett gemeint fei. S)ie )Be^QU))tung lautete in

ber Serne^mlaffung^ffiige jtoar sunäcf^ft ba^tn, bie Socken feien

ber Seftagten üom (^fjemanne ber Älögerin gefc^enft unb trabirt:

unb Die^ ift iiueibeutig, toeil e^ foft eben fo gut auf eine

^djcnfung^trabitiou toie auf ein Sc^enfungSoertpredien mit nac^

foigenber SrfttQung ge^n (ann. 6d loar aber fofort bie Sejug*

nabme auf ben Settrag 0n(. a. ^in^u gefügt unb toeiter bemer(t>

bie Irabitiüu ]ei auf QJrunb biefel ^'ertrage» jogleic^

erfolgt b, affo ^ttjar unmittelbar nac^ bem iöertrage, aber boc^

eben erft itac^ bem SSertrage ^ur ^rfüüuug beffelben: unb ber Sertrag

9lnl a. ent^it au^ atpeifeflo^ ein @(^en(nngdi>erfpreisen, inbem
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tjon bev 5l(ägeriu behauptet an — toa^ ^ier bat)iu gefteCtt bteiöen

ee büit in 2lrt. 2 (jei^t: „^ie Xrabitioii ]oi{ fofort erfolgen/

SDaS Unterciericljt ijat nun aud^, mie aus beu (t^ntjc^eibun^^grünben

beffelben @* 4->6 ^evtior gcl^t, bte 8e^au))tttngen ber SkUagten

In biefem 6inne nerftanben, baM ober bte Se^auptuuo ber

jtrabition wegen ber Seftimmuugen ber 53erorbnung üom 25. ^lugiift

1848 für uuer^eblic^, unb anbererfeit^ boS bloge ^c^entungd«*

Derfpred^cu {^on für audreic^enb gehalten, um bte Stnrebe )U

begrünben. auf ben Setoeid btefed obligotorifc^en Sertraged

e§ alfo erfenneu tüotlen.

3nt Uebriqen timr

1., bie je^i^e iöeriifung ber ©eJlagten auf %xt. 306. Slbf, 1

beS S)etttf(^en ^anbe^'^efe^Suc^d, tu Serbinbttng mit §. 30 »bf. 1

ber 93remi{c^en (Stnfü^rungd«SBerorbnunQ, oderbingd {c^on bed^olb

uiii)t geeignet, bu» ^^iieilaugtn einer SSieber^erfteUung be§ Uutti*

gerid^t^«@rfenutniffeS aU gered)tfertigt bar^ufteClen, wdi biefer

ä^efi^töpuntt ^öc^ftend ^ur Stad^laffung tmü a n b e r e n (^inrebe'

betoetfeiS führen (önnte, nämlic^ bed ber U e b e r g a b e auf (Srunb

@c^enfungdt)ertrage^.

S)Qgegen tüar

2,, gunäc^ft jebenfaH^ im Allgemeinen nic^t )U be^meifeln, ba|

ber Stnbication eine aud einem obligatorifc^en @(^en!ungdoertrage

l^ergenommene exc. doli ober exc. rei donatae oppontrt merben

fönne uad} ^ilnalogie ha Dou ber entfprec^enbea i^^ceplioa au» einem

fiaufioerlroge rebenbeu

1. 1 §. 5. D. de exc. r. vend. et trad. 21,3 unb 1. 49 D. noAnd. 17, 1.

3Berg(. SSinbf^etb, fanbettatn^t 8b. li(ttfl.4§. 197 9nm. 6@. 622^

greUic^ nmg nac^ I. 1 §. 5 cit. mo^t angenommen »erben, bag

bei fehlerhaftem Sefige M 8ef(ogten bie f^xex fragüc^c

©inrebe ber ^-öinbicatton gegenüber aux^gefchtoffen ift, im üorliegenben

gaUe fe[jlt inbejfen au einer gehörig jubftantiirten ^Riplit biefeS

dn^attd, inbem bie l^Be^uptnng, bie SeUagte ^abe fi4 ben ®emig

ber Sod^en nac^ bem Zobe bed Sf^anm^ ber fttägertn to i b e r«

r e d) t n ch a n ä e III a fi t , bauir nic^t gelten fann. man nun

a., ouch bie ^^^ge^origfeit ber jtreitigen Sachen ^u bem, fei

ti^on ber Klägerin aU Seifibtoittme t)ertt)a(teien, fei ed aui^fc^lieglic^

ouf fie atö (Erbin ttbergegangenetti e^Iic^en Sammtgute att eoentueQ
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!üinite, — fo lüiu bleiern ^(atjgiuiibe gegenüber boS ©ur(^9reifen

ber auf beu mn bem Derftorbenen ©bemanne ber ^Uägertn gefc^Ioffenen

@c^ii(nufldoertrog geftü|teii (Sinrebe att|er aQem S^^H^
b., @htg man boiioit au^, bo^ bie btnbtctrten Soeben, mie bte

^(aqerin jcbciiially bitjaupttt Ijot, iljrem ®onber(]iitc gcI^Örcit,

fo war \o uiii n^iij geiDife, baß iijt ^*§emaiin feiiieeiuegä üermöge

ber i^m ükrlaffnicii Sermaltung befugt geiuefen {ei, btefclbeu

gtt Derf(^en!en. <Sd fragte ftc^ tittr, ob iiic^t bennot^ ber ftlögerin

ote Srbin i^red SRoitne^ it'^t eine Sinrebe bem oonbiefem

abgefc^(offcnenobliqatoii|d).Mi ^^erUatjitii{i]ci]tiii]elja(ten mcrbcntönne.

äBad bie ii^outroDerfe über bte Haftung be^ ^^c^enferS aus

einem über eine frembe species gefc^tojfenen ©(^ntung^oertrage

im SQgemeinen anfangt, fo ftnb bte betben t)origen @eri(^te bon

ber §(nftc^t ouSgegaruK», bofe ber ©c^enfer regelnmöig nic^t,

titlaicljr mir bann nuöaüijiiiömeife l)afte, wem bie ©Qt^e

frembe gejc^euft fei. 9^ur barin meieren fie üon einanber ab,

bag in concreto bad Untergertc^t jum Stac^t^eti ber ^lögeriii

beren Se^uptiuu] atö moggebenb be^anbett, bag i^r ^^entanit

üor ber ödjeiifiiiic] ber ^kllatjtcii mitgeUjcüt Ijabe, uie 3ad)Cii

gcljöiten ^um Sünbcrgute ber Klägerin, ba§ Obergeridjt baijegeu

5um 9bi(^t^ei(e ber i^ttiagUn bereu Seftreitung biefer ffögerifc^en

Se^anptung. 3eboc^ tarn ed auf ben (enteren ^untt nac^ richtiger

äluffaffung gar nic^t au, ^euu n)enn audj ber 8djen!er nac^ bem

Sinne bei @cl)eiifiinq§t>ertrage§ iu ber ^Hegct mit @ntnb bie

except. doli o))pönireu faiiii, faCil ber ©djeutiieijuier etma§

XBeitered Don i^m Dertangt aid bie Ueberiaffnng bedieutgen Siec^ted,

baiS bem ©c^enfer fetbft an ber gefc^enlten Sac^e gufte^cn mag^

fo mu^ bie§ boc^ eine SluSna^me erleiden, fobalb ba ©djeafer

in bie ^oge fommt, bem ^c^enfue^mer bie Sachen öeijc^üffpn

tönuen, o^ne felbft irgenb eine n^eitere ^ufmenbung bafür uiac^eu

in müffen. 3n biefer Sage befinbet fic^ nun aber beiS ©c^enler^ Srbe,

ber feibft fdjon ®igentpmer ber öerf(^enften ©a^e mar: nnb and

bicfem ©nuibe Tuar in concreto beni Uutergcridjte beizutreten.

3)ie Siurebe luar alfo mit dUd^i üuiii Uutergeridjt ber SeUaglen

)ttm äSemeife oerftedt, unb auc^ bte formeQ mieberauflebenbe eDentueUe

eefc^toerbe ber ftlägerin and voriger 3nftana, bag nx^t ber

SBeftagten augerbem auc^ ber ^tiuei^ ber Srobition ber 8a^ett
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auferlegt fei, \\i burd) bie tjorigou ^u§fü^)ruiigcu fdjon löibeilegt.

3., 3)a bie Klägerin tu Dorigec 3ttftQH^ \\d) md)i ctina ct^eutued

auc^. barüber befc^luert t^tie, ba& t^r nic^t ber Semei^ uoc^

anberer Stepliten, bev bom Untergeric^te §itgeiaffeiien, fmgefteUt

tDorben fei, fo brauchte eigentlich auc^ jegt auf biefe S^^d^ nic^t

cingeöouöeii merbeu. Uebrigeuä fteCite fic^ and)

a. , bic S^eplif, bafi bie ®eifteS* uub SerftanbeSfräftc be«

Sc^enterd butc^ XcunI im l^dc^fiten (S^rabe gefc^mftc^t getoefeit

feiei!, aud beit (Srfinben bei^ tttitergertc^tö atö ittibeac^ttic^ bar.

b. , 3)ie 9lep(if ba- nicf)t iufiuuirten großen 6d;eufung roor

t)om Untergerii^t aflerbint^J au:? einem (iJrunbc Deriüorfcu tüorbiii,

ber für burc^greifenb nic^t erachtet merben fonnte. S)eatt loenu fic^

and beut geilen ber geric^titc^en ^fiiftttuotioti an^, mie baiS

Hittergertc^t fogt, ^öc^ften« ein SS tt eigen t^um ber karteten

an beu frao|licf)6n ©oc^eu, ridjtiger eine iiuu ^jartielle Ungüttigfeit

beiS @d;eu!ung9Der)prec^eng, ergeben mürbe, fo ^inberte biejer

Umfianb eben boc^ nic^t^ bie ßincebe ber @^enfung 5 u b e r

betreffen ben Onoie )n bem^erfen. Z)a| aber bie Sudflnc^t

ber ^effogtcn tu ber S)np(it, bie ©ac^en feien i^r nic^t burc^ eine

6c^eiifinui, jonbern md) unb nac^ gefc^enft, mit tfjren eigenen

t^atfddilic^en Angaben in ber ^ernetimloffung in ^^iberipruc^

ftanb/ ift f4on Obergeri^t beiläufig bemertbar gemocht

worben. V6er bte flttptU uerbtente »egen SRongeld gehöriger

©ubftantiirung feine 33eachtung, weit bie ^(ögcrin nic^t angegeben

t)otte, meiere ©etbfumme bie angeblich gejdjenftei; eacfien mert^

gemefen feien, welcher Quote olfo bie 6c^eu!ung megen

mangelnber %oxm nicfftig fei^ benn bte ffiert^anfftb^ in bem ÜBeri*

Setii^niffe Snt. II jnr fttoge reichten hierfür ntc^t ond, bn mit

ben einzelnen boit aufgefiit)rten "iü^o^im t)on ©ac^en fic^ bie *

ongeblic^ gefc^enften nic^t überall beden. ^e^nlic^ fyii ha^ Dber«
i

8l)))>eflationd«®eri(ht oud^ fc^on erfannt in ber
|

4om6. 3ottaffe c il^rieg, SRäci 1877.

3ur Kac^Iaffung netterer KepIUenbeioeife lag alfo qu($

materiell feine Seronlaffung mx.
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